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^altjfttote latina.

I.

@§ toar ein @Iü(f getüefen, ba% ^priefter ^ugufttn ^oftgänger be§ §aufe§

5lmatote getüotben; ein ®lüd£ für ha^ §an§ ^Imotoxe, unb ein &IM für ben

^rieftet 5luguftin.

äßenn ein @eifttic§er öon guter ©efinnung, toetc^er ftd§ bantit begnügt, ju

f(^tafen, fein ^^rü^ftüc! nnb fein ^ittogSeffen o^ne 9leBengeban!en ju öerjel^ren

unb am @nbe be§ 5[Ronatö pünltlid^ ju Be^ol^len, in ein §au§ einjiel^t, fo tt)ei§

man, ba§ 5lEe§ barin glei(^fam mit gutem Söinbe fegelt. 5Jlan ^at :prieftertt(^e

^oftgänger gefe^en, ttjelc^e ben Segen ®otte» in bo§ §au§ i!^rer 3Gßirt!^e Brod)ten
;

fie !^aBen ben Säder Betoogen, bo§ Srot auf ßrebit ju geben, i^aben bem @rft=

geborenen ben 2Beg 3U einem öffentlii^en 5lmte gebahnt, für bie %o^kx einen

Wann gefunben, monc^mal fogar ift bur(^ i^re ^Vermittlung eine @rbfc§aft ober

toemgftenS eine STerne^) in bie ^^^amilte geregnet, ol^ne öerfc^iebene üeine 5lmben^)

5u re(^nen, toelc^e grabe jur rechten 3eit !amen, um irgenb ein Soc§, ha^ ft(^

in ber Söirt^fc^aft geigte, ju fto:^fen.

Um nur @in§ ju fagen, o^^ne tüeit in Otaum unb ^^it äurüd^uge^en, fo

:^atte ber §au§!^err felber, ©eöerino Imatore, SSeamter ber oberitalienifd^en

@ifenba^n, ein ^a^x juöor fid^ in fo bebrängten Umftönben befunben, bo§ er

am ^leujo^^rgtage bem S5üreau(^ef feinen SÖefuc^ enttoeber gar nid§t, ober nur

o'^ne §anbf{^ube matten !onnte. 3Be§tt)egen Seöerino 5tmatore, um mit einigem

Slnftanb au§ biefcr klemme l§erau§5u!ommen, fic^ für ein ^^ieber entfd^ieben unb

ben gangen Sag in feinem ^t^^^r. eingefc^loffen l^atte, hamit feine |)interlift

ni(f)t in gang Öberitalien rud§bar it)erbe.

S)amal§ mar ^Priefter 5luguftin no(^ nid^t im §aufe. 6tott feiner lebte

barin ein alter :penftonirter SSeamter, ber altem 5tnf(|ein nac§ !einem lebenben

äßefen iemal§ etma§ ju Seibe getrau, aber bo(^. ol^ne e§ 3U tniffen, ben ^injug

be§ $priefter§ öerl^inbert !§atte. ßaum inbeffen, bo§ Se|terer ha^ ^mxmx be§

^) @iWinm im Sottofptel.

ffieutfc^e 3lunbfd&au. XII, ]£»,



2 ®eutfd^e giunbid^au.

S^crftoxBenen unb feinen ^la^ am %x\ä) eingenommen, fo Bec^ann bie Steil^c

fteiner @tüc!§fälle, h)el(^e ein tec^tfc^affencr ^ßriefter öom lieben Herrgott ju

etinirten öermog. S^ag jüngfte @reigni§ biefer %xl man iam c§ faft ein äßun=

bet nennen, toar geiuefen, ba§ Signora SSetnatba, gmbe am greitag tot bem

!iitifc§en Sag, an tnetd^em ©eberino toiebexum aum 9^euia^t§T6efucf) feines 61^ef§

^anbfc^n^e :§ätte an^ie^^en muffen, anf ben ßinfaH !am, im Sotto gu fe|en.

Unb in bet %^at, ioenn SSernatba'g S3li(f il^ten 5!Jlann aud^ nur pd^tig

ftrcifte, fo mu§te fie ilax erlennen, bo^ e§ ni(^t nut für feine §änbe, fonbcxn anä)

für feinen ^opf unb feine ^^ü^e bringenb nof^toenbig fei, in einer ber Stürbe

be§ SSeamten geäiemenben SBeife neu Beüeibet ju tüerben. SBenn aBer bk Waf)=

nung ber SBürbe bergcBlid^ ift, fo bleibt nid§t§ übrig, al§ e§ mit einem @infai-

im ßotto äu berfui^cn.

©0 backte, fo t^at 6ignora 23ernarba
; fie fe|te ouf ha^ 5llter be§ $priefter§

5tuguftin — neununbfe(^3ig; auf ben Xog, an tüeld^cm ber !^od)tüürbigc

§err fi(^ bei t!§r, oc§t 5}lonate äuöor, in ^oft unb £ogi§ gegeben — fünf =

gel^n — unb auf bie ©elegen'^eit, ^u toelc^er ber 6i)Iinberl^ut, bk neuen Stiefeln

unb bie (5§ocolabefarbenen §onbfc§u^e bienen foHten — ein§.

SSerirarba l^atte gefegt, ol§ne bem 5priefter i!jre§ §aufe§ eth)a§ baOon 3u

fagen; il^m iebot^ anem^fo'^len, für il)r 23or]^aben ^u beten, toenn er ftc§

f(i^lofen lege.

£)er ^riefter 5luguftin betete nid^t öiel, aber er betete gut; benn ber ge=

rül^rte §immel ft^icfte bie 5lmbe, b. 1^. 15 unb 69, b. 1^. bier^ig nieblic^e Sirc,

Wl^t genau ha^ toaxm, U3a§ ber S5eomte ber oberitalienifc^en ©ifenbal^n gc=

brau(!^te. Söobei ju bemerlen, ha% bie 6t n§ nic^t :§erou§ge!ommen, tneil Sb'er=

narbo, tüenn fie öernünftig getoefen iüäre (unb fie geftonb e§ felber ^u), bie

51 (^t ^ätte tüäl^len muffen, hjeld^e bie ^a^l ber bon bem ©eiftlic^en bi§ äum

15. £)ecember gejal^lten ^onatSgelber beseid^nete, unb bie benn ou(^ tbir!li(^

gebogen tüorben toar.

äÖenn e§ bo'^er für bie t^amilie Slmatore ein ^IM getbefen, fic^ einen

^oftgänger in§ .^au§ genommen ju l^aben, ber bei ®elegenl§eit bem lieben ©ott

ein SBörtc^en in§ £)^x fagen fonnte, fo ftanb \iä) au^ ^riefter 5luguftin nid§t

fc^lei^t babei, folDo^l tnas ben ©eift al§ toa§ ben Körper onbetraf. S)ie bon

it^m betüo^nte 6tube ging unmittelbar auf bie 2^rep:|)e; ni(j§t§ alfo, iüofent er

getoottt, toürbe i!^n geätüungen ^aben, feine 3eit bamit ju berlieren, ha% er bie

älagen S3ernarba'§ anl^öre, toenn er ha^ |)au§ berliefe ober bol)in jurücitcl^rtc

;

imb tnenn e§ i^m beliebt, in feinem SSrebier ^u lefen, o!^nc ftc§ bor ber 6tunbe

ber ^a^ljeiten fe'^en ju laffen, fo l§ätte er ft^er fein können, ha% in bem an=

fto^enben ^i^i^e^ Sernarba ni(^t einen 6tu!^l gerüdt l)aben tüürbe, ircnn fie

]iä) eingebilbet, ber !^o(t)ioürbige ^err fei mit ben l^eiligen S3ü(^ern befc^äftigt.

3lber ^iriefter 5luguftin tnor ein ilann, ber in allen fingen Tla^ l)ielt, felbft

mit ben l^eiligen S3üc^ern; unb er madjte gar leinen 5lnfprucl) auf ba§ gro^e

©tüd .f)immeirei(i), toel(^e§ i:^m ©ignora Sernorbo augehJiefen. ßr blieb nicJ^t

nur gern auf grben, fonbern e§ mißfiel il^m ni(!§t, ju jeigen, ha% er aud^ in

bie ^üd)e ge!^en lönne.

5Diefe Sefud^e be§ ]§o(^tüürbigen §crrn tbürben nod^ l^öufiger gctüefen fein.



S)ie le^te (S(i)Iat^t be§ ^ricfter§ Sluguftin. 3

tuenn ber ^rtefterlid^e 5lnftanb c§ erlaubt unb ©ignora SSernatba md§t iebeSmoI,

lüenn fie il^n eintreten fa!§, in @ntäU(funcjen c^etot^en tnäre üöer fo üiet .^eraB=

laffung. gr trat in hk ßüc^e, bie ©outane aufgefc^ütät, bie Stonfur mit einem

ßä|)^(^en öon fc^tDarjer 3öoEe BebecEt, unb ein alte§ !leine§ ^u^ in bet

^anb. @g ptte 6eina:^e fo fd§einen !önnen, aU oB er htm ^erbe feinen ©egen
geöen töoEe, unb ni(^t§ me:^r. 5l6er manchmal, an l^o!§en Feiertagen, toenn er

iüu^te, ba^ ber eingigen ßafferole ein Siegeld^en l^inaugefügt tourbe, ging er

fo mit, 2;iegel(^en unb ßofferole Bel^utfam aufaubedfen. 5il§bonn bec!te er ^eibe§

mit bem geBü:^renben @rnft tüicber ju ; unb toenn er fi(^ umtoanbte, um fc^er^enb

3U fagen: laus Deo, toor e§ faft, at§ oB er gefogt l^ätte: dominus vobiscum;

juerft, h)eil bie @otte§fur(^t S5ernarba'§ auä) in ber ^üc^e öorl^ielt, unb bann,

iüeil e§ nii^t leidet ift, ieben ^Jtorgen bie 5Jleffe ju lefen, ol^ne ha^ in ben 5lugen

einer frommen ^rau ettnaS öom (SeleBranten auc^ an ben tüeniger feierlichen

§anblungen be§ SeBen§ !^aften BleiBt.

$Priefter Sluguftin la§ bie erfte 5Jleffe in @ant' 5lngeIo; eine 5}leffe, tneld^e

i^m mit ettt)a§ mel^r al§ ^toei Sire Bejol^lt toarb; unb tt>enn ber i^eilige 5Jlann

Bei 2age§anBruc§ aufftanb, jebem Untoetter tro|enb, fo tl^at er e§, um ben

jungen ^prieftern ein ^eifpiel ^u geBen, um ha^^ eigne ^leifc^ 5U ertöbten, toelc^eS

beffen nic§t Beburft ]§ätte, fo olt unb mager tüar e§, mit einem Sßort, er tl§at

e§, um fi(^rer in§ 5parabie§ ju gelangen.

£)iefe§ tüor hk ^bee ber 6ignora ^ernorba.

£)ie ^htt i!^re§ untüürbigen (Statten, biefe§ !^ö(^ft ungläuBigen ©eberino

5lmotore bagegen hjar, bo§ ^ßriefter 5luguftin bie ^effe au einer fo frühen

©tunbe la§, toeil er ein ©eij^^alS tnar unb, tüenn er, um e§ fic^ Bequemer ju

moi^en, fie fpäter gelefen, mit jltiei ßiren ober auc^ no(^ toeniger !§ätte aufrieben

fein muffen. Ober tnu^te SBcrnarba nic^t, ha^ man au^ für eine ßire ^Jlcffe

lieft? — i5"^eili(^ h)u^te fie e« fel)r gut; oBer bo(^ ... ^n ^infid^t auf biefc§

„boc^" gaB fie fi(^ feine 9le(^enf(^aft. UeBrigen§ tüar e§ bem 5]3riefter 5luguftin

!ein Opfer, fo frül) aufauftel^n, iüeil oEe ölten Seute an ©c^laflofigMt leiben

unb aEe alten ^priefter gern i^affee trinlen, tt)a§ SSernarba inu^te. 2öar fie e§

ettüa nii^t, bie jeben 5Jlorgen nai^ ©auf 5lngelo ging, um hk erfte 5Jteffe a«

^ören, nad)bem fie fic§ in atter ©titte öon bem SSett l)intöeggefto!^len :§atte,

in hjelc^em ein gottöerlaffener 5lmatore, if)r legitimer Satte fdjlief, toö^renb in

feinem SSettc^en neBenan ein anberer Heiner, nic^t toeniger legitimer 5lmatore,

i^r ©o^n, i^r SSlut, au§ £eiBe§!räftcn f(^narc^te? äöar fie e§ ettoo nidjt, hk

Bei bem „Ite missa est" naä) §oufe lief, bamit ^riefter 3luguftin ben Kaffee

tüarm fänbe? äßar fie e§, ober toar fie e§ nic^t?

5Jlan mu§ a^Qß^en, e» irar toirllic^ Sernarbo, bie aEe§ 2)ie§ t!§at. ©ic

t^at eö in ber .^offnung, einft, an einem rei^t fernen Sag, in ha§ 'Ütdä) ber

(Srtoä^lten einaugel^en imb ben SQßeg ba^in ben Beiben 5lmatore, SSatcr unb ©ol)n,

au tüeifen, SSeibe ein paar ©pötter, S3eibe ein paor ^e^cr. 3)cnn ad§! — aud§

^ortolino acigte fc^on mit att)ölf ^a'^ren, ha% i!§m nic^t mir hk gute Sonne,

fonbern oud^ bie §örcfie feinc§ 33oter§ im SSlute ftetfc; er tuoEte ni(^t§ boöon

toiffen, ben llotec^itfmu§ a^ ftubiren, unter bem Sortüonbe, bo^ er i:^n nid§t

öerftönbe.



4 Deutjd^e Olunbicgau.

Seine Butter ^atte gut fac;en, bo§ man bie ßel^ren be§ ßated)i§ntu§ au§=

lüenbig tütffen miiffc, au(^ tüenn man fie ntd^t öerftänbe, unb bo^ fietotffe 2Ba]§r=

l^eitcn ni(^t einmal öon i^r Begriffen n)üi;ben.

„5lic^t einmal öon mit!" entfuhr e§ eine§ Zac^c^ Slmatore, bem Spater.

„^flun alfo!" f(^lo§ ^Imatore, bev 6o:^n, mit bet 5Jliene eine§ 5!Jlenf(^en,

bei' iBef(^eib h}ei§ unb bev fc^on lange ouf hk ©elegen'^eit getnortet !^at, feine

^änbe in Unfci^ulb jn tnafc^en.

5l6er bie öätetli(5^e 5lntorität erlaubte ftc§ ju Bemerfen, ba^ e§ im Sebcn

öiele 2)inge gebe, bie toix faft niemals obei; erft fe^r fpät öerfte'^en. @r führte

jioei ^eif|)iele an.

„5ll§ ic§ an bet ©fenBa'^n anfing, Beim <^erou§!ommen ber $Paffagiere bie

SBiüete jn fammeln — benn fo fing iä) an unb iä) xu^mt mic^ beffcn — ba

tjerftanb id§ fel)i- tuo^l bie ©(^abenfreube, mit ber ii^ ^Denjenigen gm- Slnjeige

Braclite, ber mir unb ber 5lbminiftration jum %xo^ geglauBt l^atte, umfonft

reifen ju lijnnen; aBer i^ Begriff nid^t bk 5'iot!^n3enbig!eit, nun l^injugel^en unb

bie ^anböoll eingefammelter Sillete bem ©ou§=ß^ef oB^uliefcrn. llnb i^ fagte ^u

mir felBer: toojn !önnen fie no(^ biencn? ©ie finb bnrc^lbd^ert unb ^abm
ben Stempel be§ 2;age§ unb be§ ^wflcS, mit ioeld^em fie gekommen finb. 2)amal§

mar iä) stüan^ig ^alcjxt alt ... 60 lönnte mir'§ je^t in @ac§en ber Oteligion

erge'^en; benn, mein ©o]§n, bie 9teligion unb bie 5lbminiftration l^oBen ba^ mit

einonber gemein, ba^ öiele öon i!^ren SBo'^r^eiten ft(^ nidjt öerftel^en loffen, tneil

toir ni(^t genug barüBer nai^benfen. ^e^ unb frag' einmal ben Dnfel $Priefter.

S)er tft ein alter ^eiliger, toelc^er öiel ftubirt l^at, ba^ gan^e ßatein au§h)enbig

tüei^ unb 3)ir fagen toirb, ba% ber ^atec§i§mu§ eine leichte @ad§e ift unb ba%

er i^n üerfte^t öon Einfang Bi§ jn @nbe. £)er ©lüiilid^e!"

Um 5llle§ bieg ju fagen ol^ne ju lachen, :§atte er [xäj biel ©ettjalt ont^un

muffen; aBer 3ule|t ging ber .^umor feiner klaffe mit i^m bur(^, unb er tnar

ge^tüungen, fi(| bie 9tafe p fd^ndujen, um bk legten äßorte feiner fßebe im

5tafc^entu(^ 3u öerftetfen.

SSortolino, tüeli^er ein 6^lau!opf tnor, ^ielt ben drnft feine§ 3Süter§ n\ä)i

ganj für loutereg @olb, unb er üBerlegte bal^er, oB i^m ein !leine§ ®eläd)ter

nii^t ettna öerftattet fein möchte; tüa§ SSernarba Betraf, toeli^e fic§ in bieten

fingen i!§re ©nfalt Betnal^rt l^atte, fo tnartete fie, Bi§ i^r 6o!§n in bie @(^ulc

gegangen, um i!§rem (Semal^l il)r unf(^ulb§Oot[e§ ^cr^ ju öffnen.

„£)u ^aft 9ied§t getl^an," fagte fie; „tnenn e§ mit biefem ©d^lingel öon

jungen nod^ ein äöenige§ fo töeiter ge^t, fo iüerben töir nic§t§ @ute§ mel^r au§

i^m matten."

„©lauBft £)u?''

„^ä) glauBe e§, ic^ Bin beffen fogar fi(^er; töo bie Oteligion fe^lt, ba gel^t

ou(^ bk 2^ugenb ju ©runbe, unb too . . .
."

„2)u Bift im SScgriff, ein gro§e§ äßort ju fpreisen," fi^ien ba^ £öd§eln

©eöerino 5lmatore'§ ju fagen; „oBer nur töeiter!"

„Unb töo bie Sugenb fe^lt," ful^r SSernarba fort, „ge'^t 5llle§ ben 2Beg ber

33erbammni§."
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£)a§ Säckeln ©ebertno'§ föchte no(^ @intge§ mcfir, tt3a§ bte gute ^tou ntd^t

filier toar, 5U öerfte^en.

„;3(^ ^a6e n{(5§t für ^{(^ gefpro(^en; i(^ !^oBe rnc^t füx un§ gefpxo(^en;

unfre ©ac^en fielen gut, tneil S)u immer eiu Brauer ©atte getnefen bift, o^ne

©rillen im ßo^f . .
."

„^ie ©rillen ^dbtn 29effere§ ^u t^un," Bemerfte her Braöe ©atte, „al§ in

ben .^o|)f eine§ SBeamten ber oBeritolienifd^en @ifenBo!^n ^u lommen."

„^u Bift ein ^Jtufteröoter/' fügte SSernarba o^ne S3itter!eit ffin^n.

„f^reili(^, freiließ . . .
/'

„^u !^aft i^n immer lieB ge!^aBt."

„5ltterbing§; iä) l^aBe i^n ni(^t öiel geprügelt, fonbern gefuc^t, i'^n frü^=

fettig lQ(^en p mad§en."

„Unb e§ ift nic^t )x>a^x, ha^ S)u !eine SfJeligion !^oft ..."

„@in Bi§i^en, ein Bi§^en . . .
."

„£)u ^oft me^r, aU £)u £)ir eiuBilbeft. £)u glauBft . . .
."

„^un, fo, fo . . .
."

„3)u glauBft on ©ott, an bie Slugenb . . .
."

„äßie foHt' i(f)'§ aud) anfangen, nid§t tugenb!^aft ^u fein; i^ f)ab^ meine

2;ugenb fij unb fertig öon ber ©ifenBo^n geliefert Be!ommen. SGßenn man ben

]§al6en Sag unb einen 2;^eil ber 9la(^t auf bem Soften ift; tnenn mon fein

©elb f)at, um hk ßafter ^u Bega^^len, bann ift ha§ ^efte, ttiag ginem üBrig

BleiBt, tugenbl^aft ju fein. 5lc^, ic^ tüerbe fleiJenlo§ öon :^innen ge:^n!"

„Unb tüenn e§ tüo^l mit un§ BefteEt, fo ift e§, tt)eit ber .^err un§ Be:^ütet."

„Unb tüenn ber §crr un§ Bel^ütet," f(^lo§ fel)r ernftl^aft 5lmatore SSater,

„fo ift e§, toeil ^riefter 5luguftin ^m auf ßateinifc^ gefagt ^at, er möge fid^

un§ äutoenben; er tüerbe ftc§ be§ 5lnBlic!e§ eine§ 5Jtanne§ erfreuen, ber öon un=

gläuBiger ©emüt^§art, aBer ben SSerfuc^ungen unzugänglich, au§ ber 9^otl§ eine

S^ugenb macfie unb in ber öerlornen 3^^!^ S^i^^ lad^e."

Unb ba e§ Ü^m feine !^^^t erlauBte, Brac^ er in ein gefunbe§ £a(^en au§.

Sernarba lad)te gleid)faE§, aBer mt^x au§ ©efälligleit, um auäubeuten, ba^

fte ben gut angefangenen Sd^erj fortfe|en tüotte.

„äBei^t 2)u, toa§ ic^ t^un toerbe? äßiEft 3)u e§ hJiffen? . . . ^^ toerbe

6r. §o(^tüürben fagen, ha% er @u(^ ^eiht, £)i(^ unb SSortoliuo, Be!e:^re, ha^

er ben .^immel anrufen möge . . . bamit bie ©nabe @u(^ Berü^^re."

Unter bem forfc^enben ^M i'^reg ©atten zögerte Söernarba, ben 6a| ^u

öoEenben.

„6:pri(^ bie S[Ba^r:§eit, ^ernarba; 3)u ^aft bem ^ßriefter 5luguftin gefagt,

ha^ i)ein ©ema'^l ein SJerbammter ift unb ha^ auä) S^ortolino jur §ölle fahren

tüirb, toenn er ben ^atec§i§mu§ nic§t ler-nt ..."

„Unb tüenn bem fo inäre? . . . 2öa§ ^ätt' iä) UeBle§ getrau?"

©eöerino backte barüBer einen 5lugenBlid^ nac§.

„2)u ^aft ni(^t§ UeBleg getrau. Unb tüa§ ]§at ber ^riefter gefagt? . .

.

5Da^ aUe -Hoffnung uoc§ m(^t öerloren fei ... ba% bem öer^ärtetften 6ünber

ber 22ßeg jum einigen ^eil immer offen fte:^e, ba^ ein 5lct aufrichtiger S^eue
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c^enügc, itnt qh» bct ööHe m§ f^cc|feucr ju gelangen, ^c^ ttjette, ba§ ci' ba»

gefagt :^at."

„!3)a§ ^at er mic^ gefagt ..."

„ßa§ mi(^ äu @nbe rcbcn ... er !^at anfecrbem no(^ gefagt, bo§ SDetne

©eBete gnm 6(^n|enget, bebor S)u ju Sett gc'^ft unb loenn 3)u !onm ctinac^t

bift; bofe bic erftc 5)kffe in 6ant' 5lngelo, bk £)u mit 5(nbad)t Bi§ jum Ite

missa est an'^örft, unb ber tüarme Kaffee, ben 2)u i^nt na(^!^er öorfe^eft — \>a%

oEe§ S)ie§ bie Sage 2Dcine§ ^anne§ unb 3^eine§ gö^nlein» DexBeffern töcrbe . .

.

SGßo» !^ätte er fonft no(^ fagen !önnen?"

SScrnarba ^otte hk ©elegenl^eit feit nte!^reren Sagen erwartet unb tuar

barauf öorBercitet ju anth)orten:

„@r ^at gefagt, ba%, toenn S)u ni(^t§ bagegcn !^aft, SSortolino ben ^ate(^i§=

mug in fo gut tüte gar feiner 3eit lernen foßc."

„2Sa§ meint er benn, ha^ iä) bagegen :^aBe? . . . @r foHte bo{^ toiffen, bo^

i(^ mid§ in biefc religiöfen ®inge nicS^t mif(^e; l^abe i(^ S)i(i^ jemals öer^inbert,

bie £)ienerin (SotteS ju fein?"

„@§ ift nic^t ba^: unfer 6o!^n madjt fid^ ni(^t§ au§ ber c§riftlid§en ßel§re,

tüeil ba§ SBeifpiel feineg SSaterS ..."

„2;i^u' mir ben Gefallen unb fage: ba§ SSlut!"

„SBir mögen fagen, h)a§ tüir trollen, ba^ 6nbe bleibt immer bagfelbe —
— nämlic§ bie etrigc S5erbammn{§."

5lnftatt 3u lachen, fragte 6et)erino je^t:

„§at boi'i ber ^ricfter gefagt, ober improt)ifir[t ^u ba^ nur?"

„2)er jpriefter l^at e§ gefagt; unb er ^at au(^ gefagt: trenn x^ trübte, ba^

6uer 5[Rann mir ni(^t mit einem guten ©eläc^ter 5ltte§ brüber unb brunter

toerfen toürbe, fo töoHt' i(^ mid^ an^^eifc^ig ma(5§en, bem Knaben in Ircniger

ol§ öier 2ßo(|cn ben ^ated§i§mu§ beizubringen."

„^at er trir!li(^ fo gefproc^en? Sßenn e§ ni(^t§ treiter ift, fo gebe ic§ £)ir

mein Sßort barauf, ni^t ju lachen. @o oft SBortolino öom Äote(^i§mu§ rebct,

trerbe \6) mir bie fd§re(fli(^ften ®inge öorfteHen; i(^ trerbe an ben ^Rad^tbienft

bcn!en, an ben SSureaudjef, trenn er in ^mn gerät!^, unb an ba^ ©el^alt, ba^

eine 3Qßod§e ausbleibt. @r foE tra]§rl§aftig mit mir aufrieben fein, biefer orme

$Prieftcr 5luguftin."

„Unb ic§ bai-f alfo 6r. ^od^trürben fagen, ha'^ ^ortolino beim 5lltarbtenft

in ©ant' Slngelo bel^ilflic^ fein trirb?"

„5Jlein."

II.

3)er @eban!e, ba^ eineS 3^oge§ feine SSernarba ben ^utl^ l^aben trürbe,

einen fold§en 33orf(^lag ju mad^en, trar «Setierino 5lmatore niemals ge!ommen.

2)o§ er immer ein aUju fc^trac^er ß^emann getrefen, !onnte er jugcben; er trar

fi(^cr, ba^ bie oberitalienifc^e Sifenbal^n mit i^ren S)ienftftunben unb i^rem

@e!^alt i!^n fo '^erimtergebrac^t l^otte, bü^ er ni(^t me^r ber alte ©etjerino trar.

Stber für fo f(^tra(^ l^ielt er ftc§ nic^t, ba^ er, innerl^alb feiner t)ier SÖänbe,

fern tjon ben 5lugen feiner 35orgefe|ten, ben alten @goi§mu§, bk tolerante
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^e^erei unb hk IteBen§tr)üi:bigen „9Zetn!" feiner guten 3^^^^« ^i<^t tüteberfinbcn

fönne.

^nbent er eine tafi^e ^xüfung feine§ ®eit){ffen§ öotna!^m, mu^te er erfennen,

ha% er feit einiger 3ßit „^a" fogte, h)enn fein erfter 5lntrieB geluefen h)ar,

„5^ein" ju fagen. @r fogte „^a", um ft(^ ben 35erbru§ eine§ (Streitet gu

erfparen, unb e» !onnte ein SBetnei» öon @üte fein, bo§ er 5lIIe im ^aufe fro:^

fe^en tooEte, toenn er felBer lai^te; aber e» tüar i!^m ouc^ gefc^e^^en, ba§ er qu§

2;räg^eit „^a" fagte, unb ha§ burfte nic^t mel^r öorlommen.

5luf bie fi^üc^terne i^rage S5ernarba'§k ^atte 6eöerino 5lmatore ba^er mit

„91ein" geanttüortet; einem „5lein", ha^ mit fo t)iel Sanftmut^ getoürst toar,

einem fo ^uftimmenben „5lein", bofe i^m nid^t öiel baron fehlte, ein „^a" ^u fein.

^n ber S^^at liegte SSernarba 3^etfet

„ßntf(^ulbige 5Jlann, :^aft £)u toirüii^ nein gefagt?"

„3f(^ :§aBe tüir!ti(j§ nein gefagt," erÜärte er mit ber alten ßieBen§h3ürbig=

!eit, inbem er i^r ba§ Söort „n = ei = n" öor6u(5§[tobirte ; unb hk gute ^^rau t)er=

ftummte.

%U aBer Seöerino burc§ biefe§ olfo Buc^ftoBirte nein ftc§ öor feinem ©etniffen

einigermaßen hjieber l^ergefteKt füllte, ^ielt er fii^ für öerpfCic^tet, eine ßrlldrung

^iuäuaufügen.

„^ie§ finb meine @rünbe. 3)u felBft toirft fagen, ba% fie gut genug

finb, beffen Bin ic§ fieser, ^ä) ge"^e ni(^t in hk ^ird^e; aBer ic§ l^aBe ni(^t§

bogegen, ha^ mein 6o]§n in bem (SlauBen feiner ^O^lutter erjogen toerbe. SSor=

tolino tüirb e§ 3u feiner 3eit tnie fein SSater madjen, boron jtüeifle ic§ nic^t;

aBer Bi§ ba^in foll er 5[)ir ge^^ören. ^a^' au§ i^m, toa§ S)u tüittft, inner^alB

ber ©renaen be§ (^riftlic^en ®lauBen§; leiere i'^n alle Sacramente unb laß i^n

bicfelBen mit Wa% augüBen. 5Jtag er ©onntag§ in bie 5Jteffe ge^n, atte ^onat

Beid^ten unb Dftern ha§ 5lBenbma]^l ne^^men. 5lBer tüenn £)u öergiffeft, toie

£)eine§ 6o^ne§ 33ater, ber iä) Bin, beult; iüenn 2)u au§ meinem (Sprößling

einen ©c^ein:^eiligen ober SSüßer ma^zn toillft, bann toerbe i^ immer n—ei—

n

fagen, toie iä) e§ ie^ fage."

3)iefe ©rüärung mar beutli(^ unb ber ^Beamte ber oBeritalienifci^en @ifen=

Bal^n fü'^Ite fi(^ öor feinem ©emiffen gerechtfertigt.

„£)eine ©rünbe finb fe^r gut . .
."

„@ut genug, ni(^t§ me!^r."

„£)eine @rünbe finb öortrep(i§; aBer t)ieUei(^t nimmft S)u bie S)inge

5U ernft."

„SSielIei(^t , £)u magft 9lec§t :^aBen; aBer ic^ Bin nun einmal fo gemai^t,

unb nic^t oEju f(^le(^t gemaiä^t, toie mir f(^eint. 3<^ 'tad^e aud) im ©ruft."

,,2Gßenn SSortolino ben 5lltorbienft öerfie^t, fo üBernimmt er bamit feine

3Ser:|DfXi(^tung
;

3U feiner ^ett tüirb er toa'^rfc^einlid^ ein ^e^er fein toie fein

aSater. 5lBer toenigftenS tuirb feine arme 5Jlutter ba§ 5JliJgli(|e üerfu(i§t l^oBen,

um i^n auf einen guten 2Beg ju Bringen."

„@§ ift tüa^r, hü% SSortolino fd^ig ift, ben ^oc^toürbigen §errn an ber

5)iafe ^erumpfü^ren."

„äßeffen ift SSortolino nic^t fällig? Unb ^aft S)u nic§t Bebac^t, ha% unfer
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Bof^n, um bic erfte 5)leffe gu Bebtenen, frül^ auffielen mu§; ba^ e§ ein neuer

ßJetüinn für feinen @eift unb feinen ^öxptx fein tüitb; unb ha^, iüenn e§ {"^nt

gelingt, ft(^ Bei bcm ^pdeftcr 5luguftin BelieBt gu moc^en — S)u berfte'^ft mi(i§."

„5Rog fein, ha^ iäj 3)i(^ öerftel^c; bod§ 5Du !cnnft mic^. 3)u tüei^t, toie

iä) ben!e; S)u iüeifet, bofe nid§t§ mi(^ Betoegen !ann, eth)Q§ ju tl^un ober ju

fngen, h)Q§ id) nidfit fü'^le. 3)icfer (Seijl^alg öon einem ^priefter möge fein ®elb

nur Behalten; er möge fparen, um e§ toö^renb feine§ SeBen» ju öermel^ren unb,

tt)enn er geftorBen ift, e§ l^interlaffen, iüem er tüill. £)ie armen 5lmatore'§, bie

ißm bQ§ grüljftüc!, bQ§ ^Rittogeffen unb gtoeimal be§ 2;Qge§ Toffee gegeBen, bie

il^m bie fi^tuaräen ©trumpfe gefticft unb bie jerriffenc Soutane ouggeBeffert

l^aBen . . . too^l gemer!t, ha^ 2)u c§ Bift, bie oüe§ bie§ getl^an; mic§ !ümmert

e§ nic§t ..."

„5lBer ©e. §oc§h)ürben jol^len un§ bafür ad^tjig Sire ben 5[Jlonat."

„?llfo bie armen 5lmotore'§ hjerbcn im ©fenBal^nbienft ein ßcBen fül^ren,

toie bie ^ungerleiber unb ftd^ in ber Hoffnung ftär!en, ba% $priefter 5Iuguftin

il^nen einen guten, üeinen 5pia| im ^arabiefe BeftcHt . . . UeBrigeng, ioenn

c§ 3){r für ba§ ©eelenl^eil SSortolini'§ notl^toenbig f(^eint, toerbe ic§ meine

@runbfö|e o)3fern; unb toenn ^ortolino nic^tä 25öfe§ barin fielet, mog er bie

^effe nur Bebienen . . . . 6§ toirb ein ^nxlxä)n 5lnBIi(J fein!"

SSernarba ban!te in gutem ©lauBen bem .^immel mit einem f8lid unb

©eöcrino ?lmotore rieB \\^ bie §änbe.

„^ürtoa^r — e§ toi rb ein ^errlic^er 5lnBli(f fein, unb toir iooEen un§

ni(i§t barum Bringen; ni(^t toa^r, ^rau? ^d§ Bin im ©taube, aud^ id§, ber

erften 5[Jieffe meinet ©o!^ne§ Bei3utüoI)nen. §öre tool^l, SBernarba: SBortoIino'§

erfte 5Jleffe!"

2)iefe äßorte toedtten einen otten Xroum S5ernarba'§, einen olten Oergeffenen

SEraum, einen unmöglii^en, oBer fc5§önen Slraum. @inen 5lugenBIic! gur 3)e(fe

em^3orf(^auenb, fagte bic gute ^rau in ©ebanfen: „^ä) öermag ni(^t§, toeil id§

eine untüürbige ©ünberin Bin, aBer S)u, o §err . .
."

„3)u, ^err, ber ®u attmö(i)tig Bift, erleuchte biefe armen 5lmatore'§,

SSater unb ©o^n, mit einer guten ©ingeBung," fagte ©eOerino f)ö(^ft ernft^aft.

SSernarba !onnte glauBen, laut gebälgt ju !^aBen, unb toor hk ©rfte ju

lochen, um i^re eigene 3Serlegcnl^cit ju OerBergen; aBer fie OerBarg nid^tg, benn

ber forfdjenbe Miä 5lmatore'§, be§ S5oter§, bur(^f(5§aute fie.

„©ie!^ ha," baä)U ber SSeamte ber oBeritaIienif(^en @ifenBaT§n, „fie!^ ha, eine

gute f^rau, ioelci^e grab l^erouS bentt unb errötl^et, toenn fie bie eigenen ®eban!en

öerBergen tüiH; biefe arme ^^rau l^at einen fe^r f(5§Iauen 5Jlann, toeld§er 5lIIe§

fte'^t, errät!) unb toeife, biefe arme, toe^rtofe ^rau ioürbe ni^t !tug au§ il^rem

Wanm toerben, menn iBr 5}lonn ft(^ i^r nicS^t bann unb toann eröffnete."

Unb laut fagte er:

„®iB %ä}i auf meine äöorte, SSernarba; ic^ Bin ein aufrichtiger OJtann,

2)u h)et§t e§; i(| !ann mitunter au i^ hJoBl groB toerben, aBer id^ toill auf=

xiditig fein. S)er ®eban!e, ber 3)ir je^t bur(^ ben ^opf gegangen , ber ®eban!e,

ber 3)ir an hem %ac^ gelommen, an toeld^em tüir biefen 5prieftcr Sluguftin in§

^ou§ genommen ^aBen, ift ein ©ebante, ber einer ^Dtutter ni(f)t ioürbig.
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„äßeli^ei: ©ebanfe?" ftotterte SSernorba.

„2)u toet§t e§, iJrau; Du l^oft il^n Dir felbet oft f(^on geftanben; geftel^e

i:^n no(^ einmal, Bebot 2)u ju SSette ge^ft unb Bitte ben §etxn, ba§ er 5Dix bie

ÜJeue f(^i(fe unb 2)ic^ nic§t me^i: in 6ünbe faEen laffe. Du l^aft mid^ geprt.

^{^ fage nt(^t§ tneitet; i(^ ge-^e in§ SSureau."

SSexnarba, al§ fie allein ioax, fann üBer bie SCßotte ©eöerino'g na(^ unb

!niete, ätnifc^en i^rer ^üd^enaxbeit, im @eifte bor bem §errn, ben fie bat, il§r

bie 9?eue ^u fd^icfen; aber ber §err läd^elte i!^r ju, ^ob fie ouf unb geigte i!^r

ben leud^tenben .^immel unb fagte il§r ni(5§t, ha% fie eine fc^lei^te 5!Jlutter fei,

toeil i'^re ©ebanlen fic^ unabläffig mit einem ©o^ne befc^äftigten, toeld^er 5D^effe

la§, bie S5ei(f)te ]§örte, Pfarrer Oon 6ant' 5lngelo tuar, 6:ononi!u§ am Dom fein

unb $Pricfter SBortolino !^ei|en toürbe.

Sernarba ging noi^ tüeiter
; fie bockte, ba% i^r 5Jlann, tro^bem er fo fd§arf=

finnig inar, in bie gel^eimen (SJebanfen ber 5Inbercn gu bringen, fi(^ bennoi^ irren

iönne, toenn er fid§ für unerf(|ütterlic§ l^ielt; ha% bie SSorfä^e ber ^enfc^en

bor bem .§ou(^e be§ 5lEmä(^tigen jufammenftürgen unb ba% er, natfibem er

S5ortoIino erlaubt I^atte, hu 5[Reffe ju bebienen, tüer tnei^, eine§ 2;age§ nid§t

berfc§mä!^en toerbe, einen ©o!^n ju l^aben, ber, gef(^ü|t bor S5erfuc§ung unb

ßlenb, ^riefter — einen 6o^n, ber eine 6äule ber ^ir(3^e unb ein ©tab ber

alten Altern fein toürbe.

©eberino, toä^renb er eilenben ©(5§ritte§ in§ Sureau ging, rieb f{d§ bie

^änbe unb backte:

„^d^ f\abt mi(^ nad^giebig gegen S5ernarba gegeigt, ttjie bo§ meine @e=

tüo'^nl^eit ift, aber iä) l^obe beutlid§ mit i^r gefprod^en; fie toei§ j;e|t, toie ic^

über iSortolino ben!e: lieber tobt al§ ^riefter. Da§ ift bie Sßal^rl^eit; aber

toarum fie baburc§ betrüben, ba% ic§ e§ if)X gefagt l^ätte?"

@r lonnte mit fid^ gufrieben fein . . . tuenn nur ber S5ureau(^ef nid^t fc^on

bor i'^m eingetroffen tnäre! Denn ©eberino ^atte fid^ um gtoangig ^Jlinuten

berfpätet.

greilid^ biefe armen SSeamten ber oberitalienifd^en ©ifenba^n muffen i!§re

:paar SSiffen rafd^ !§inunterh3ürgen unb bann fort im Sauffc^ritt, um o'^ne

5lt!^em anäu!ommen unb fid§ noc| obenbrein einen falben 2^ag bom (Se!^alt

abaieben m laffen.

m.

Unb tt)a§ tl^at unterbeffen 5priefter ^uguftin?

5ll§ SScrnarba fid^ borfid^tig ber %'i}üxt näherte, toeld^e bom ©^jeifegimmer

nac^ ber ©tube be§ @]§rtt)ürbigen führte, "^atte fie !ein ®eräufd§ bernommen;

toenn ber ^eilige 5Jlann in bem S5ud§e gelefen ^ätte, tt)el(^e§ er niemals au§

ber §anb lie§, fo tüürbe er laut gefprod^en unb fie au§ bem „us" unb „um"

erlannt l§aben, ha% er bie ©prad^e ber 5J^effe unb ber Sitoneien lefe; aber ber

l^eilige Wann rüi^rte fid^ ni(^t. 93ielleid^t, o^ne ha% er e§ getboEt, l^atte er bon

irgenb einer ,^e|erei ©eberino'§ gehört unb ftellte nun toe^müt^ige SSetrac^tungen

über bie menf(^lid§e ©d^tüäd^e an, tneld^e, nad^ einem guten grü^ftüdf, anftatt

bem §er*rn gu ban!en, fi^ mit böfen ©ebaulen gegen i^n auflel^nt. Ober bielleid^t

fd^lief ber l^eilige 5Rann . . .
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3ia, ^tiefte): ^uguftin fc§Itef.

2)a§ i5^i-üt)[tü(i toax glän^cnb getüefen. S5entQi-ba ^otte i^rem 5!JlQnn unb

if)rem ^pdefter 3tüei !nu§prig gexöftcte ^ommelnieren mit haxan geBi-otenex

$Pctci*filie imb ^tokhd öorgefc^t, eine teic^lit^c Su^pe uttb ein BtMä^m ®ot=

gonjolo. ä^erüoEftänbigt iüuxbe btcfc§ Wal)l biixä) ein @Iä§(^en farbinifd^cn

2Bcin§, tneli^en $Pricftet 5lugu[tin feiner 2Qßirt§in öexel^tt l^atte. S)ieie jeboc^

trän! ju il^rem Unglüc! !cinen SSein.

Seöerino Slntotore tüürbe gan,} gern ein UeBrige§ get^on unb für ^'tom

getrun!en l^oBen, tnenn er fo öiel Bekommen l^ätte; bo(i) er 6c!am ni(^t fo bici.

2)enn mit bcm öom $Prieftcr gef(^en!ten äßein !onnte mon !eine großen Sprünge

machen.

^laä) bem ^rü^ftücf toax bcr alte ^riefter no(^ ein S3iertelftünbc§en bei

Sifc^e ft^en geBlieBen, um SBortolino unb bem SSoter S5ortoIino'§, faE§ au(^

biefer ettno in fid^ gelten tooEte, berfd^iebene Bequeme unb leidste äßege ju tneifen,

auf benen man jum ©eelenl^eil gelangen !ann. 6§ tüaren in ber 5l^at Bequeme unb

leidste Söege ; benn ^priefter 5luguftin ioar lang genug auf ber Sßelt getoefen, um
ju tüiffen, ha% man f(^lau fein muffe, luenn man ben ©ünber auf eine Beffere

S3o!^n Bringen tüoEe; tüenn ni(^t fo f(^lau, tüie ber SSerfud^er felBer, toenigftenS

Bebä(^tig unb öorfid^tig. @ern fagte er htm üeinen Sortolino, ha% ^t^u^

6!^riftu§ bie ^nber fe^^r lieB gel^aBt unb cine§ 2;age§ gefagt !^aBe: „sinite par-

vulos venire ad me", b. §. „laffet bk ^inblein ju mir fommen" ; unb er erÜärte,

ha% aud§ bie Böfen Aber jum ^eilanb gelten bürften, toeil er fie gut mad^c.

6eöerino erinnerte er an bie ^paraBel öom öerirrtcn S(^af, um ju geigen, hü^

im ^immel üBer einen reuigen 6ünber me^r ^reube ]§errfd§e, aU üBer l^unbert

©ered^te; unb ha bie§ leitet einen fi^lec^ten SSegriff tion ber l^immlifd^en @e=

red^tig!eit geBen !önnte, fo fügte $priefter 3tuguftin ^inju, ha% bie l)unbert @e»

redeten hk @rften feien, bk fid§ üBer bie llm!e!^r eine§ @ünber§ freuen unb

be»tüegen aud^ nid^t ju !ur3 !ämen.

^flac^bem er biefen unb ä!§nli(^en guten ©ebanfen 5lu§brud! gegeBcn, o^ne

Bei ben Sifc^genoffen IcB'^often 2Biberfpru(^ gefunben ju l^aBen, tnar ^ßriefter

5tuguftin in fein Kämmerlein gegangen, ]§atte fid^'» auf bem Mnaptt Bequem

gcmod^t, inbem er ben Kragen auf!nö^3fte, ]§atte eine €be be§ ^oras mit lauter

6timme gelefen, Bi§ i^m anlegt ba^ S5ud§ ouf bk 33ruft gefunden tcar. Unb
nun fd^lief ^riefter 5luguftin.

£)ie gute ^rau SSentarba näl^erte fid^, bon Ungebulb ergriffen, ber 3^pre

mel)rmal§ umfonft, unb al§ fie fa!^, ba§ ber ^od^Mrbige .^err fie nid§t Bemer!te,

tüagte fie ^uerft im anfto§enben 3ttnmer ettoag freier aufjutreten, bonn mit

:^alBer Stimme ju tröEern unb enblid§ einen 6tu:^l umautnerfen.

$Priefter 5luguftin fd^lummerte ^tnar nad^ bem grül^ftüc!, aBer fein 6d)laf

tüar leid)t; el^e nod^ S5ernarba ba§ Siebd^en angefangen, toar er toa^, l^otte

feinen Kragen tüieber 5ugelnö|)ft, ben ^oroj aufge^oBen unb Ijörte fc^tneigenb ju.

3tl§ er ben ßärm bc§ umfallenben ©tn^leg l)örte, fragte er nid^t: „tüa§ tüar

ba§?" tüie SSernarba ertüartet ^otte, fonbern Begnügte ftd§, mit bem 3)i(^ter be§

2tuguftu§ laut gu fagen: „Uli robur et aes triplex circa pectus erat" . . .

SCßorauf SBernarba:
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„^ä) f)atte f(^on 5tngft, @te getücdtt ju "^aBen! ^ottn iä) ^ereMommen,

„kommen Sk."

%xoi§ ber (Irlau6m§ trat SSetitarba äögexnb tin.

„@§ ift ein (BIM, ha% Sie nic^t fd^liefen; bettn i^ l^atte einen ©tul^I um=

getöoxfen unb öielen ßäxm gemocht, ^lic^t itjo^r, ^od)tt)ütben?"

^tieftet 5lugnftin |agte hiebet ja no(^ nein. Sßenn et Soie getoefen tnätc,

fo tüütbe et, um bie 6d)tt)Q(^e eine§ 5JiQd)tnittQgji^läf(^en§ nicf)t ein3ugefte!^en,

unBebenllid^ olfo gefpto(^en !§aBen: „©ignota SSetnotba, \ä) ^abe ein S5i§(^en

Qu§getu^t;" oBet ba et ^ptieftet toax, fanb et ettr)Q§ S5effete§ unb fogte:

„30f ©ignota SBetnatbo, i^ !§oBe mi(^ einen 5lugenBIiiJ gebammelt ....
"Unb toa§ ^aBen @ie mit 6(i)öne§ ju fagen?"

„@ttt)o§ jo 6c§öne§, ha^ xä) e§ !aum füt tna'^t !^alte: ic§ fage i^'^nen, ha%

mein 5Dlann einöetftanben ift unb SSottoIino bie etfte 5Jleffe in ©auf 5lngelo

Bebienen tüitb."

S)ie au^etotbentlii^^e ^aä)xiä)t tüutbe t)on $ptieftet 5luguftin mit jenet ^fjul^e

^Eingenommen, tnelc^e bie 3)ienet ^otte§ unb bet ^itd§e niemals öetlieten, auä)

ni(^t untet ben etnfteften Umftänben.

„©ut," fagte et, „tnit toetben motgen onfongen."

„Sßatum motgen? Stöotum nid^t ^eute?" S)iefe ^^tage la§ man beutli(^

in bem ©(^iüeigen bet ftommen i^tau; anbete ^^tagen ettiet^ obet a^nte man.

3Bc§toegen l^atte bet ^oc^toütbige ni(^t hk 5^eugiet, ju etfa^ten, tote SSetnatba

c§ fettig geBtac^t, biefe§ it)unbetBote ^.a t)on ©eöetino ju etlangen? Unb nun,

ba fie bie ^iiftintmung 5Imotote'§, be§ S5atet§, etlangt, tnie hJütbe ^^tieftet

5tuguftin e§ onfangen, ba^ §etä feine§ gulünftigcn 6leti!et§ ^u geU)innen?

SSielleic^t ^atte bet ^oc^iüütbige §ett ju biel öetf:|)tocEen, al§ et fagte: ha%

SBottolino, hjenn et bie ^Jleffe Bebienen tonne, anä) ben ^ate(^i§mu§ ein§, 3h)ei,

btei geletnt l^aBen toütbe.

„©agen ©ie alfo bem jungen, tt)enn et au§ bet <B^uU jutüiüommt, ba%

et äu mit !ommen unb ben ^atec§i§mu§ mitBtingen fott."

$Ptieftet 5luguftin Iie§ fi(^ nic^t au§ feinem ©leic^mut:^ Btingen, unb

ettüa§ öon biefet T§immlif(^en ^niit btang in bie jtDeifelnbe ©eele bet atmen

^uttet.

51I§ aBet bet §oc§tt)ütbige hiebet attein toat, !am an^ ii^m bet S5etbad§t,

ba% et fi(^ gu fe^t getül)mt fjaBe ; unb tüä^tenb be§ longen ©pajietgangeS bot

bem ^ittageffen btängte ftc^ biefet @eban!e mel§tmal§ auf l§ö(^ft unBegueme

äßeife 5toifc§en bk SSetfe be§ ^otaj.

3um (BIM genügte e§, ben ^anb Bei bet btitten Obe be§ ^meiten S5u(^e§

aufjufd^logen , um bon bem 5£)i(^tet etma^nt ju toetben, ba% man anä) untet

ben fd^tüietigften 33etpltniffen ft(^ ben ©leic^muf^ Beina^ten foHe; [a nod§

tüeniget genügte, benn ^^tieftet 5luguftin tou^te bie Dbe auginenbig: Aequam
memento rebus in arduis servare mentem, u. f. to.

Unb alfo !onnte auc§ an biefem 2;age, bet fo öetf(Rieben öon öielen t)otl§et=

gegangenen Sagen ttjat, bet ^tieftet feine $ptomenabe bottenben, ol^ue attp öiel

an Sottolino ju beulen.
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3)q§ SÖßetter )x>at l^eniic^.

3)ie ©onne ladete an einem tt»ol!enlofcn §tmmel. Seim toarmen ^auc^c

be§ ^rü]^ling§ !ü§ten bie ^oftanien auf ben äöällen einanber, inbem fte ftc^ Bei

ben ^änben j()ieltcn nnb unöcftimmte SBoile mntmetten, tnelc^e gan^ am (Snbe

bcr langen fc^attigen Valerien jur offenen £ieBe§Iodfung tüurben.

^Jtieftci* 5luguftin tnat alt; nnb er tonnte bei* gefä^rlicJ^en Sodung ol^ne

^urd^t \)ox 6ünbe folgen.

3n ha^ gro§e 6(^tüeigen be§ ©reifenalterg eingetreten, laufdfjte er gern ben

öerfü-^rerifc^en 6timmen ber ?latur, öermifcfit mit ben ^unbert Stimmen, bic

in i!^m gefproci^en l^atten. ß§ iüoren Stimmen be§ ^er^eng, bie cinft laut

genug gefc^rien. S)er Drt ber Söcrgeffen'^cit hjar gefunben, unb ^priefter 5luguftin

freute fi(^ , bie Qual t)on äjchtm ni(i)t mcl^r ju fül^len ; er fagte fid), ha^ hk

gro§e Bäjlaäjt ju ßnbe fei. ^n biefer ©id^crl^eit, tr)el(^e ber öom l^eil. %^oma§

öerl^eifeene ßol^n tüar, fanb er an jebem 2;ag ein unerh)artete§ ©lud. ßr ^atte

einmal geglaubt, bü% ber ^UQ^"^ ""^ ^^^ ^roft allein ha§ beffere S^eil befdjiebcn

fei; unb nun, auf ber |)i3]^e, auf it)el(^er er müben Seibeg angelommen, begriff

er, ha^ bie ^inföEigleit für bie ©(^iüaj^en eine SBonne fein !önne, toie fte für

hk ©tar!en eine ^ein ift. SDie SCßelt öon ferne Betrac^tcnb, beflagtc fid§ 5Priefter

5tuguftin ni(^t, ba^ er tüeitfid^tig geworben ; benn feine gefc^tnäc^tcn 5lugen um=

faxten öon ber ^ö!§e i^crob eine Unenbli(^!eit öon 3)ingen, lt)el(^e i^m entgangen,

al§ er fic^ nocfi ftar! geglaubt unb in ber ßbene, mitten im Raufen, gelüanbcrt

tüax. Unb bann empfingen, an getüiffen fonnigen klagen, bie 5Renfd)en, bie @e=

fü^le, bie ®eban!en, unb 3ule^t bie Seibenfcfjaften, bie ganje alte, fo gu fagen

tjergeffene äßclt einen neuen ©lanj, einen 6(^immer, ben er frül)cr ni(^t bemertt

l^otte. Unb e§ enthüllte fic^ i^m ber ^anbtx, toelc^en ha§, toa§ lebt, nidjt ober

nur feiten, ha^ aber, tüa§ gelebt l)at, immer befi|t.

äBenn er an einem fold^en 6onnentag einem ^aar Sperlingen begegnete,

bem er mit bem SSlid in bie äßipfel ber SSäume folgte, ober einem £iebe§paar,

tpel(^e§ fcfjtüieg, toä^renb er Porüber ging, fo füllte ber ölte ^ricftcr ftc§ Per=

fud^t, ftel^en gu bleiben, um ben Pier Siebenben ein gute» 2Bort ju fagen. Unb

ba er ha^ ni(^t lonnte, tneil bie Seute ifjn fonft für Perrüdt ge!^alten l^ätten,

!nijpfte er ben großen 5[Rontel auf, um rafc^er ju ge§en unb fdiritt Porüber mit

erl^obenem ^opf, einen ©egen fpenbenb. 5lber ettoag hjeiter, am ©ntenteid^, P^ar

er fidler, ein ^left Polt !leiner ^inber 3u finben, benen er eine ßiebfofung an=

gebeil^en laffen fonnte.

6§ pjaren einige barunter, bie üjn kannten unb i^m entgegenkamen, ober

bie ^änbd^en naä) i^m auSftredten unb il^n nad^ ^inberart um^alften. 6ie

Perlongten nic^t§ Pon i^m unb er gab il^nen aud§ nid)t§, frol^, bo§ feine S5er=

l^ältniffe i!^m P)enigften§ erlaubten, biefen kleinen Scuten ein ßäc^eln, eine 2ieb=

!ofung gu fd§cn!en, P3a§ fie il^m mit ber gleidfien ^Jiünje äurüd^a^lten, unb

iebe§mal auf§ 5leue fü^lenb, ha^ ein geftommelte§ 3Bört(i)en ber befte ^rei§ für

ein järtlidieg 2öort ift.

@r füllte fic§ bie 2^afd)en nid^t mit 3ut^erh)er!, bei P3elc§em hjenigftenS fo

man(^e§ ^nb armer Altern bie fingen toeit aufgefperrt fjdbm tüürbe; au^
kaufte er niemals bie !leinen Sröte Pon §aibe!orn, um fic in§ äöaffer ju äer=
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BröcMn unb bte jungen ßnten um bie SCßette laufen ju machen; nein, ^prteftei;

5lugufttn tl§at bieg nic^t, benn er töoi: arm, tüirflic^ arm.

6et)ertno 5lmatore, ötelleidjt SÖernarba, unb öielletc^t fogar bie farbifci^en

^reunbe, toeli^e ni(^t§ tüeiter öon feinen 6(f)i(ifalen tonnten, al§ ha% er ein

ßonb§mann öon i^nen unb jtüar ein echter Oftlefe fei unb ha% er bie $Pforre

bon Ofilo au§ einer greifen^aften Sounc berlaffen ^aBe, — fie oüe a!§nten nii^t

einmal, toie arm biefer arme ^riefter tüar.

(Bx h)ar arm, aBer fröl^lic^en .§er5en§. SBenn er ft(^ frei öom ^^flt^Ö ^e^

:t)riefterli(^en Söürbe tüu§te, lie§ er ein gutmüt^ige§ Säd^eln uml^erfc^tneifen,

töel(^e§, mit öielem Sc^toeigen getüürst, lUen öoE Schelmerei f(^ien. 3)ergeftalt,

ba% bie f(i)laueren feiner f^reunbe ft(^ in ben 5^o^f gefegt !^atten, ber §o(^toürbige

fei ber 6(^lauefte öon 5lIIen. (S§ tüar ein 5Ronn au§ jTempi, ©uBftitut be§

Slntoaltg beim 2Jlilitärfi§cu§ , ber einen 3lpot:^e!er au§ Sebini unb einen 3ott=

Beamten, au§ ßagliari gebürtig, barouf aufmer!fam machte.

„äöir ftnb ^ier imfer öier: iä) fteEe ben gi§cu^ öor unb mir fd^eint nid^t,

ha% e§ aHju leitet fei, mic§ ^inter§ Sic^t ju fül^ren. 6ie, ©eöatter @fifio, ftnb

5lpot:^e!er, unb deiner tDei§ beffer al§ Sie, tT3a§ SSrunnentoaffer tüert:^ ift, toenn

man e§ in 5Jlebicinflaf{^en gefüEt :^at; unb ber §err ^enu !ennt oEe Sorten

öon ßontrebonbe — tüir glauben in oEer 5tufri(^tig!eit, :^ö(^ft gerieben ^u fein,

ober öerglic^en mit biefem §oc§tüürbigen, ftnb tt)ir brei Einfältige. @r fpielt in

ber StiEe imb getoinnt immer, unb toenn er gewonnen i§at, entfdiulbigt er fein

@lüc! mit einem latcinifc^en SSerfe. 3wte|t' anftatt in bie |)i)Ee ju geljen, toie

aEe SSeamten be§ f^i§cu§, unb ein großer 3:^eil berer öon ben ^öEen, ber 2l^o=

ti^e!er gar nid^t ju gebenlen, gel^t er liftiger äßeife tn§ ^arabie§. äßenn toir

un§ ebenfo öiel :^erau§ne:^men tnoEten, tt)ir, bk !ein priefterlic^e^ Öetoanb tragen,

töer tt)ci§, toeld^eg Seufelätoer! auf grben toir OoEbringen tijnnten. ^c^ gefte^e,

bafe id) bann leine fc^riftlidjen grlaffe me^r augfertigen toürbe unb öieEeid^t

möd^te aiiä) Signor ^enu nic^t länger ^oEeinnel^mer fein."

Signor f^enu, bem e§ barauf anlam, in feiner ^artie 3:aroc! ju gewinnen,

fd^ofe eine SfJafete ab, bie 5lEe lad^en machte.

„3l<^ tüürbe Sdimuggler fein," fagte er.

5lber toenn man auc§ 3ugeben mufete, ha^ ber ^priefter öon Oftlo aEe Saien

ber ^nfel, bie öon Sebini nic^t au§gefc§loffen, aum 2:rin!en öerleitete, fo hJoEten

i^m bo(^ 5lEe h3ol)l toaren aufrieben, ha% er ba§ äßiener SSier trau!, töelc§e§ er

im S;aroc! getoonnen ^atte, unb Inüiben t^m in§ |)au§ gelaufen fein, toenn er

einen 5lbenb Ui ber 3ufammen!unft gefel^lt ^ik.

S)oc^ e§ töor feine (Sefa^^r, ba% er fehlte. £)a§ ßeben be§ ^riefter§ 5luguftin

tüar regulirt töie eine gute U^r : bie erfte 5Reffe in Sant' 5lngelo, nad^ ber erften

^effe ben Kaffee S5ernarba'§, bann §oraa ober auc§ 6atuE; eine S3iertelftunbe

öor ^alb ätoölf lo§ er ^ur SSorbereitung ba^ SSreöier, um ftc^ al§bann mit

ruhigem ©etoiffen 3um ^rü^ftüc! fe^en ^u tonnen; mä) bem grü^tüce bie

„Sammlung", bann ber Spaaiergong, ba^ ^Uttageffen unb bk ^Partie Zaxod

in ber ^interftübe ber 5l^ot^e!e. ^Ee§ £)ie§ toar tüie ein geheiligtes §er!ommen.

5Jlan tonnte fidler fein, bafe jeben 5lbenb um äe'^n ^riefter 5luguftin im SSette

toar mit einem lateinifd^en £)id^ter; ba% er um elf 5lbf(^ieb no:§m öon Se§bia,
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ober öon her f^reunbm ober ber 5Jlufe, tocld^e Qud§ eine greunbin ber ^Poeten

ift, um fi(^ mit bem §errn gu öcrfö^nen; unb ba^ er, enblidfj, um ein SBiertel

auf jtüölf, gang gcl^örifi f(^tief.

@§ gef(f)al§ fetten, ba§ in bem regelmö^igen Seben bicfe§ armen $priefter§

fid^ eth)a§ toie ein unru!^ige§ 33erlangen regte; fo fe]§r ^otte er feine 2Bünf(^e

in Orbnung gu galten öerftanben. 2)ie einzig fd^ioierige 6a(^e, bie einzige

anwerft fd^toierige tx)ar für i!^n getüefcn, feine magere SSörfe au(^ bergeftalt in

Drbnung gu galten, bo§ fte atten SSebürfniffen be§ ßeben§ genügte. @r !§atte c§

ba!^in gebracht, nid^t mel^r oI§ neunjig ober fünfunbneunjig Sire im 5!Jlonat

au§äugcBcn ; aBer er toor barum boä) nid^t öor jeglicher UeBerfc^reitung gefc^ü^t.

6in Weniger :p^iIofo:p^ifd)er ^riefter, ein $priefter, ber bon ber ^eibnifc^en Seetüre

nid^t unterftülit Itjorben iuäre, l^ätte nic§t öermod^t, aEe 5Jlonote bie paor Sire ru'^ig

5u ertoarten, tocld^e an ber richtigen SSilanj fe!§lten. @r erinartete fte befonberg

Don SeidjenBegängniffen, toar oBer aud^ fo refignirt, toenn ßttoag berart ai\§=

BreiBen foUte, fid)'§ am 6(^nu:^)ftaBa! ober ber Partie %axod aBjufparen.

5lBer ha gaB e§ immer ein De profundis, toenigftenS cine§, in ber ^irc§e

äu beriefen ; manchmal Verlangte ber 2:obte na«^ bem Äiri^'^of Begleitet ju toerben

unb Bejal^lte bann eth)a§ me^r al§ ha^ 2)op^elte. Unb fo mit einer 5J^effe unb

einem S9egräBni§ fegelte ^riefter 5luguftin burc^ ben ^alenber Oi^ne crnftlid^e

©efd^^rbung. @r l^atte gule^t ©rfparniffe öon fünfunbfed^gig Sire in IBanIBilletcn,

öerfteift unb öergeffen in einem alten ©trumpf, für ben gatt, ba^ e§ nötl^ig

toerbe, irgenb einem UnfaE an ber eigenen ©arberoBe aBju'^elfen.

^urj, ^riefter 5luguftin Beilegte fic§ niemol§ üBer bie S5orfel^ung; bielme^r

tüar er oft t)erfu(i)t, auf bie ^rage, tnel(j§e .^oraj in ber erften 8atire fteEt, burd§ ben

5Jlunb be§ 5Jläceno§ gu anttoorten, ba% e§ l^ier auf @rben einen 5Rann geBe, ber

nid^t ben Krieger , noc^ ben Kaufmann, noc§ ben Sanbtoirt^ Beneibet ; einen 5Jlann,

ber ein ormer ^priefter itiar, aBer aufrieben mit btm il§m getoorbenen Soofe;

einen 5Ronn, toeld^er fid§ ein ^eft machte au§ einem f8M ber 8onne, au§ bem
erften ®rün be§ ^rül§ling§, au§ ben ^inbern, au§ bm jungen (guten, au§ ben

^amBen unb aScle^iabeifd^en SSerfen, bie il^m im (Sebä(^tni§ traBten, unb au§

bem 5[Hittageffen , toeld^eg i!§n am @ttbe feine§ l^eilfamen S^agiergangeä er=

toartete.

2ln biefem Slage iebod§ geigte fid§ feinem ©eifte ein ©(Ratten, gr geigte

ft(^ atte 5lugenBlitfe unb öerfd^toonb toieber; al§ aBer bk ©tunbe gefommcn
toar, um nac§ §au§ gurüdgule^ren , geigte fic§ biefer ©chatten l^artnäcliger al§

guöor unb nannte mit lauter ©timme feinen S^amen. f)iefer ©d^atten tvax

SSortolino.

3)er ^od^tuürbige badete einen ^Jlomeut an biefen ©pipuBen, ghjcifelte on
bem eigenen, feierlich gegeBenen SBort unb, ba er um eine fol(^e Mcinig!eit ben

:^ciligcn ©eift nidfjt incommobiren tooüte, Befd^lo§ er, für eine l^alBc Sira ^am=
meEen öon öerfd^iebenem @efdC)madE gu laufen, um ben ^naBen mit ^Pfeffcrmüng,

ober 9tofcn ober 9lelfen gu berfui^cn, toenu e§ not^toenbig fein foEte, gu bic[cm

öu^erften 5Jlittel gu greifen.

!^n bm nämli(|en StugenBlic! erfd§ien ber SSeamte ber oBeritalicnifc^cn

ßifeuBal^n, toelc^er öom 33ureau mä) §aufe gelommcn toar, an ber 2:^üre gum
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^ömmerletn fetucS ßoftgängex§, um bie unfagBai-e Unotbnung ju Behjunbern,

it)el(^e ben täglichen S3emü!§ungen SSexnatba'g tütberftanb.

Unb er bod§te: „^m Meiberfc^tan!? 9lein, bat fc^Itefet fc^led^t. 5(uc§ mc^t

ttn ^flodittifc^, benn ber f(^Ite§t gaxnii^t; imb am 5lIIettt)emgften im ©(^uBfoften,

benn ben Idfet et tmmet offen. 5löet nic§t§ toitb e§ mit an§ bem ^o^f Bttngen,

ba^ et ha ift ..."

©ebettno meinte bamit ben ©c§o^ be§ 5ptieftet§ unb et ni(fte bet Ülei^e

gto§et S3ü(^et ju, h)eld§e ft(^'§ in einem 2[ßinM an bet äöanb Bequem gema(?§t

Ratten. @§ toaten ^üd§et aEet Sitten, bie bicfften unten , um ben bünnften al§

$piebe[tal ju bienen; oBet eine§ öot atten feffelte ben Miä, ein in <Bä)toax^ ge=

bunbenet, on ben @c!en mit tjettoftctem @ta!^l befc^lagenet f^oliant, tnelcS^et mit

einem @(^Iüffel geöffnet tüatb unb auf htm 9tücten tot^e SSu(^ftaBen l^atte.

2)iefe§ toax ba^ einzige @e^eimni§ im ^immet be§ ^tieftet» 5luguftin : eine

Si6el au§ bem ^a^u 1500. ©ie blieb öetfdjloffen nid^t fo fel^t tüeil fie eine

!oftbate 5tu§gabe mit öotjüglii^en ^oljfc^nitten tnat, nutet tüeld^en ^ottolino

hJo!§l gtaufame 23ettDüftungen l^ätte antid^ten mögen, al§ öielme!^t toeil bet

^o(^tüütbige fie ni(^t öffnen konnte: et !^atte nämli(^ ben 6(^lüffel öetloten.

Untetbeffen !am ^ptieftet 5luguftin unb man ^ötte öon bet ^üd§e !§et ben

8d§ted£en§tuf S5etnatba'§ ; abet bet Beamte bet obetitalienifc^en ©ifenba^n be=

untu^igte fi(^ batum nict)t. @t l^ätte bie Sl^üte, toelc^e jum ©peife^immet

füi^tte, tüiebet f(^lie§en !önnen, tüenn et getüottt; abet 6et)etino ^atte einmal bk

fij:e ^bee, ft(^ fclbet ju bereifen, ba% et ein e^tlic^et 5D'lann fei unb e§

gefiel il§m, ftd§ auf bet @ünbe bet 5leugiet ettoppen ju laffen.

„@uten 5lag, ©ignot 5lmatote!" fagte bet §o(^tüütbige , im 9tü(ien feinet

äöitt^eg.

£)iefet tüanbte fic§ um unb ettütbette:

„6ie !§aben mi(^ auf einet 6ünbe bettoffen; i^ 'ijobt ©ie !ommen ^öten,

§0(^tt)ütben , abet ic§ tüollte, ba% 6ie mic§ in bet ©ünbe fä^en. ^ä) ^ijob^

ni(^t biel 9teligion, 6ie iüiffen e§, abet i(^ bin aufticl)tig ; toenn e§ im ^otabie§

eine ©teEe füt einen oufti(^tigen ©ünbet gibt, fo toiH i^ fie :^aben."

„3Bit tüetben fie ^^nen geben," öetfe^te ^ßtieftet 5luguftin, auf ben ©(^et^

einge^enb
; „abet iä) fe^^e nic^t, ba% ©ie eine ©ünbe begangen ^oben ..."

„51^, ©ie fe!§en e§ nid§t, toeil ©ie ein heiliget finb. ^ä) ^aht, tüenn ©ie

e§ tüiffen motten, bie ©ünbe bet 5leugiet begangen, tüeld^e eine fi^toete ©ünbe

ift. ^c^ ^aU ^t)Xt 3elle bettad^tet, ic^ ^dbt 3^te S3ibliot:^e! behjunbett unb

^abe gebac^t, ba^ e» i^t t)iellei(^t nidjt fi^aben !önnte, toenn ic^ S'^nen ein

^ü(5^etbtett abttete, tt)el(^e» in unfetem 3ttnmet ju nid§t§ gut ift. ^n bem

^^tigen toütbe e§ tüenigften» ju @ttoo§ taugen. 2öoHen ©ie e§ l^aben, -^o(^=

tüütben ? ©agen ©ie ni(^t nein, ©ie toütben mi(^ ju ^att fttafen. ©e!^en ©ie,

bicfet Raufen S5üc§et nimmt fi(^ nic^t gut an^ , unb foHten juföHiget SBeife bie

^u(^et einmal gclcfcn ttjetben, fo — fag' ii^ — toäte e§ nii^t ba§ ©c^limmfte,

tt)o§ i^ncn paffiten lönnte, tüenn man fie an bet äöanb auffteUte. §ab' iä)

„©ie :§aben üoHlommen 9te(^t."

„£)et §immel fei gelobt, ©ie toetben fe'^en, tüie gut fie \xä) auf meinem
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©cftell machen tüerben; biefe großen ifkx tüerben an bcn Seiten [teilen, nm bie

!(cinen ju ^^olten. 2Ba§ für eine 5lrt öon f&nä) ift biefc§? ^Jlon !önnte

glauBen, ba^ e§ ein ^ouöe^'^w'i) / eine Sammlung öon 2^eufel§6annungen fei
—

e§ ift mit einem ©d^lüffel jugcfc^loffen. 3Sa§ e§ entplt, ba§ h)ei§ ollein ®ott

unb ber ^Prieftei; 5Iuguftin."

„@§ entl^ält bie ©öangelien, bie $PfaImen unb bie Öef(^ic^te ber 5I|)oftel;

e§ ift eine Iateinif(5§e SSiBel, eine loftBate, dbcx iä) taxm ben Sd^Iüffel ni(^t me!^r

ftnben."

„£>a§ tüill ic§ meinen, bafe e§ ein foftBareg S5u(^ ift; man tüitb e§ Beffet

auföetoa^rcn muffen; ba§ Üie^ofitorium, toeId§e§ id§ ^^nen geben tüetbe, fc^eint

eigen§ füt biefen !S\üQd gemad^t. 6§ ift ein ©lue!, ba% in biefem §aufe toeber

5Röufe no{^ biebifi^e £)ienftBoten finb."

^ebeg Sßort Seöctino 3tmatoi-e'§ toax ein Si(j§tfti*a]^l , h)el(^en biefer ^iä)

Bemül^te, in ha§ @er)irn bc§ ^riefter§ fallen 3u laffen. ©6glei(^ er feinen 5^ac^=

tl^cil barin fanb , ha^ ber Sd^alj be§ ^od)töürbigen entbecEt fei , tonnte er fid)

boä) tool^l fagen, ba% biefe ^i6el, §u tüelc^er ber ^riefter ben 6(^lüffel öerlorcn,

öon btm erften Beften ©ünber gefto'^len werben mo(^te, ber bie erforberlici^c

SBiBliomanie unb bk 5Jlu§e bagu l)ätte.

Sädjelnb ]§örte ^riefter 5luguftin ben SBorten be§ ^ou§tt)irt]§e§ ^u, unb

gab fi(^ leine 5Jtül^e, in ben beröorgenen Sinn berfelben ju bringen, Weil er i!§n

nämli(^ fd^on l^alB errat^en l^atte. 3ule|t fagte er, unb er ioar ft(^ betonet

eine Sßal^rl^eit ^u fagen, Welche für eine ßüge genommen Werben lonnte:

„^tin lieber ©ignor 5lmatore, ^iebe !önnen btm 5|3riefter 5luguftin leinen

©d^aben t!^un ; iä) !^ätte fd§on me^^r ©runb, mic^ bor ben 5D^äufen ju fürchten . .

.

Alfter iä) neljme ba§ Süd^erbrett an unb bonle ^l^nen fc^r."

35ortolino ftürmte in ba§ !^mrmx be§ 5priefter§ , ftngenb , fpringenb unb

effenb; man Wirb 5Rü!^e !^aBen ju Begreifen, Wie er biefe brei 3)inge jugleid^

öerrid^ten lonnte, aber er l^atte öon bem gebedten Sifd^ ein !§alBe§ Srijtd^en

entWanbt unb fid^ jur 3SorBereitung in ben 5}lunb geftopft, Wö^renb äWifdfjen

bem ^auen noc^ ba§ Siebd^en l^erau§llang: „9lofina, lomm l)erunter".

„2ßa§ für ein 23etragen ift ba^l" rief ©eöerino.

„3« 2;ifd§, 3u 2;ifd§!" öerlünbete mit boüem 5Jlunbe ber Heine 5lmotore,

Welcher mit gutem ©runb anna^^m, ba^ feine in^att§fd§Were 5Jlelbung ben 35ater

unb Onlel ^riefter entwaffnen Würbe.

„5öir l^aBen e§ gehört; aber Wa§ für ein SSetragen ift ba§, ^iä) fo im
3immer Sr. .f)od^Würben gu geigen?"

„e§ giBt mö§e, e§ giBt mö§e!"
Unb nun intcröenirte ^riefter 5tuguftin mit feinem gutmüt:§igen Säd^eln.

„SIßenn e§ Mö§e giBt, bann ift e§ erlauBt, ein Wenig bon feinem geWo!^nten

@rnft gu öerlieren."

5luf biefe ßrlauBniß l^in berlor il^n ©eberino gänglid^ unb ladete laut ouf.

„.^öre, 33ortolino, l^at i)ei.ne 5?lutter ^ir nid^t gefagt, mir ben ^ated^i§=

mu5 3u Bringen?"

„§ier ift er," fogte ber ©d^lingel imb öffnete feine ^ofentafd^e, in Welcher

fic9 ein 5l^fel unb ber ^atcd§iBmu§ fe:^en liefen.
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„©ut," fagte ber ^oc^toürbige o^m ©roE, „fpred^en totr boöon nod^ ben

„@§ gibt au(^ geBotfene Seöer
!"

Unb ni(^t genug mit ber geBa(fenen Seöer, goB e§ auc§ nod^ einen SSraten,

tüeil SBernaxba an biefem 2;age ben Setter ber (^riftlid)en 9leligion ermut^igen

unb in SSortolino ben fünftigen Älerüet unb einftigen ^itd^enfürften e^ren toolite.

IV.

'^aäj ben ^tö§en, toeli^e in oller 5lufri(i§tig!eit fo tnoren, iüie fie fein

mupen, nid^t gu !tein , unb nic§t p gro^, auf ben rid^tigen ^un!t gefotten,

reid^Hc^ mit M\t Don Sobi getöürjt unb auf ber DBerjXdc^e bon ber S5raten=

fouce öergolbet, — tüem fonnte noc^ fotd^en ^lö§en ber ßatec^i§mu§ in ben

Sinn fommen?

@r tarn deinem in ben 6inn.

Slber nac^ %i\ä), ermutl^igt bur(^ ben Toffee ^ernorbo'g, forberte ber $priefter

5lugu[tin ben Teufel ^erau§.

„SSortolino, ^öre too^l äu, toaS 2)ir ber DnM $Priefter fagt . .
."

Sortolino, unüorBereitet , tuie er hjar, fa^ ben ^od^icürbigen mit gro§en

5lugen an.

SSernarba fagte mit S^ac^brucE:

^^0, ^öre i^m tüo^l ju ..."

Unb ©eöerino ftimmte Bei, oljue 3u lachen

:

„3a, !^5re bem £)n!el ^riefter tüo!§l ju."

3?e^t Bemächtigte fic^ S5ortolino'§ eine unbeuttic^e 3Sorftettung, oI§ oB bo§

etöige ScBen onfangen foEe, bon tüelc^em er fo öiel l^atte fprec^en l^ören.

„2)u ^aft ber 5Jlama gefagt, ha% 5Dir ber ^atec^iämug nid^t in ben ^o^f

U)oIIe, tueil S)u i!^n nic^t öerftänbeft ; ift bem ni(^t*fo? 2öenn id§ £)ir nun

aBer ba§ er!läre, toa§ 5)u nic^t öerftel^ft, jo Bin i^ fidler, ha% 2)u rafd§

lernen tüirft."

SSortolino ^tneifelte baran.

„£)u töirft rafd§ lernen, fag' id§ 3)ir, unb toenn i)u ben ^ated)i§mu§

gelernt !^aft, fo tnerbe \^ nod^ @th)a§ mel^r t^un; iä) toerbe ^iä) leieren —
errätst S)u'§ ? — bie ^[Jleffe ju Bebienen."

„S)ie 5Reffe ju Bebienen!" ftotterte SSortolino, inbem er feinem SSater 3ufol§,

toelc^er bomit Befd^äftigt ttjor, einen ^affeeflec!, ben er felBer auf bo§ 2ifd§tud§

gemad^t !^atte, mit bem Söffel nod§ ju öergrö§ern.

„^0, bie ^teffe 3u Bebienen! ^ä) lT)ei§, bo^ e§ ben üugön 3i«ngen, tüte

SSortolino, gefällt, hu ^effe ju Bebienen."

„2Bie mad§t mon benn ba§?" toagte nun SSortolino ^u fagen, nad^bem et

feinen SSater unb ben gledf auf bem 2;ifc§tud§ bergeBlid^ Befragt :^atte.

„3d^ tüerbe 3)id^'§ le'^ren, foBalb £)u ben ^ated^i§mu§ gut tueifet," ertoibertc

ber §od)n3ürbige.

2tBer e§ toar nid^t leicht, mit ber ©raöität be§ $Priefter§, ben Betounbernbcn

SÖlidten ber 5Rutter unb einem tropfen Kaffee, toeld^er gel^eimni^öoll auf bem
3)etttfeOe 9hiitbfe&au. XII. 10. 2
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2;ifc^tud^ öergoffen tüax, üBer ^Bortoltno ju triuntpljircn. %U her !tetne

Stmotore ^ai), ba% e§ unnü^ fei, auf ^ilfe öon feinem Später ju l^offen, fogte er

:

„^a§ für ein 33ergnügen ift benn baBei, bie ÜJleffc ju fiebienen?"

„Sroöiffimo!" backte Seoerino ; „ic^ !ann 3)ir nid^t Beifte^en, hjeil id§ t)er=

fproc^en ^aBe, mdji ^u la^tn. 5lBer iä) fe!^e, ba§ mein ^lut in 3)ir ift. 53lQn

mu^ bie 5)hnf(^en immer erft fragen, tüa§ für ein 3]ergnügen baBei ift, 6ttr)a§

ju tl^un ober tüa§ man baBei gelrinnt, unb hjenn fie jur ?Inttt)ort geBen, ha^

baöet nidjt fo öiel SSergnügen ift, al§ einen ^affeefled auf ba^ %i^ä)tüö) ju

ma(i§en unb ha% ha^ 2^if(^tu(^ nid§t§ baBei gctüinnt, tücil e§ jtüeimal in bie

SBäfd^e mu§, al§bann ift man nod^ immer fein eigener §err, ju tl^un, tr»a§

man tüiH.

„Sraöiffimo!" fagte ^riefter Stuguftin. „Um hk 5J^effe ju Bebienen, mu§
man juerft in bk 6a!riftei geljen unb bk Eeine Soutane neBft bem toei^en

ß^or^emb angiel^en; al§bann mu§ man am 9lltar bem ^riefter, tüeld^er bie

©eBete fpric^t, auf Sateinifd^ refponbiren ; man mu§ ba§ OJlepud) umBlättern,

mu§ im ßelc^e ba§ SBaffer unb ben SBein mif(^en, h)el(3§e ba^ 33lut unfere§

^errn barftellcn, unb ba§ ©lötfc^en Bei ber 5luf^eBung ber öoftie läuten. 5Da§

]^ei§t bie OJleffe Bebienen ; eine leitete ©adie, tüie S)u fie^ft. 5lBer fie gut Bebienen,

ol^ne eine ©ntl^eiligung gu Begel^en, unb fo, ba% aÜe 5lnbäd§tigen \xä) fagen: ber

0eri!er unb ber ßeleBrant iüiffen, tüa§ fie t^un — ba§ ift fd^tner."

$Priefter 5luguftin :^atte ni(^t UnrecJ^t gel^aBt, al§ er barauf red^nete, ba%

ber ®eban!e, bie OJIeffe ju Bebienen, eth)a§ S3erlotfenbe§ für 33ortolino !^aBen

iDürbe. S3om erften äöorte feiner @r!Iärung an Begriff er, ba^ ber ÄnaBe auf

biefen ®eban!cn ganj unb ol^ne 9iü(f|alt einging; unb ba er nid^t einmal eine

^aufe mad§en tüoHte, um bem fünftigen ^lerüer ju einer 5leu^erung feiner

greube (Gelegenheit ^u geBen, fo ful^r er mit äBürbe fort:

„SSortolino h)ei§ nun Sefd^eib; e§ l^ängt nur öon i^m aB, oB er innerl^oIB

eine§ ^onatS bie erfte 5Jleffe in 6ant' 5lngeIo Bebienen toiU."

2)ie 5lnth)ort be§ Üeinen 6pipuBen fiel fo au§, ba§ ^ernarba ju atl^men

unb ben S9litf jur 2^edte ju erl^eBen öermod^te, o!^ne Bei bem Unheil gu öerttjeilen,

tDel(j§e§ man ungeftraft auf bem 2:if(^tud^ ungerichtet l^atte.

S)er !leine ©pi|BuBe fagte:

„3Ba§ mu§ i^ i^mV'
„^ä) tann e§ 2)ir gleid§ fagen; ^eige mir S)einen ^ated^i§mu§; Brabo!

Sie'^ ^ier: e§ finb fed^§unbbrei^ig fteine Seiten; jebe Seite entplt, eine nacl§ ber

anberen, fed^g fragen unb fe(^§ 5lnttüorten; eine Eeine ]^aIBe Stunbe jeben Xag

unb in einem ^onat tüeifet 2)u ben gongen ^ated§i§mu§ au^toenbig. ©(auBft

S)u, bafe 2)u ba§ t^un !annft?"

33ortolino anttüortete nid^t, er badete nad§.

SBernarba !am e§ in ben Sinn, il^i^em So!^n einen inbirecten — aBer un»

nü^en — Sto§ ju oerfe|en.

,5iid^t lüo'^r, §od^tüürben," fagte fie, „man ertoirBt burd^ SSebienung ber

«»Mfe fi«^ ben %Ua%r'
2)er ^priefter Blitfte öor fic^ l^in unb ]pxaä) bann nad^ einigem Zögern: „^a".
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^6agen ©ie i^m, auf tote öiele Sage 5lBIafe betjmigc für ha^ eiotgc Seben

etl^ölt, her bie 5Jleffe Bebtcnt, fagen ©ie '§ i^tn!"

„5SteIe," öerfidierte ber $prtefter; aBer batnit ha§ Slut be§ (Sefc^(e(^t§ auf

bte Sip:pe be§ üeinen @ünber§ nid^t eine gi'o^e ße^eret lorfe, Beeilte er ft(^ !^in3u=

jufügen: „SSortoltno !ann ben 5l6Ia^ im f^egfeuer unb hk ßarotneHen auf ©rben

Mafien. 6§ toerben Karamellen öon 5pfeffermüng , KarameEen öon 9lel!en, bon

Doofen, atte Wirten öon Karamellen fein."

3)0 33ortolino nic^t rec^t öerftanb, fo Beburfte e§ einer @r!lärung ; unb ber

l^eilige Wann gaB fte, inbem er feierlich für je brei fragen unb 5lnttt)orten be§

^ate(i§i§mu§, bie ber ^naBe auStüenbig lerne, eine Karamelle öerfpra(^. K§ follte

SBortolino freiftel^en, fi(^ ju melben, tüenn er tooHe, um bie Section l^erjufagen

unb hk Dielfe, bie 9iofe unb ben ^Pfeffermünj, ganj na(^ feiner SBal^l, einjuforbern.

jDiefe Erläuterung toarb fofort öerftanben ; unb jtoar fo gut, ha^ Sortolino,

nad^bem er ben ^ate(j§i§mu§ in bie |)anb genommen unb einen einzigen S5litf

^ineingemorfen l^atte, auf ber 6teHe Bereit tüar, in einem 5lt!^em ^u fogen:

„59ift'^u ein K^rift? — ^, i(i§ Bin ein K^rift burc§ bie ©nabe ®otte§." —
Söann Bift 3)u ein Kl^rift geinorben'? — ?ll§ id) hk !^eilige S^aufe em:|3fangen

l^aBe. — 2Qßa§ ift alfo ein Kl^rift? —• Kin K^rift ift 2)erienige, ber bie l^eilige

S^aufe empfangen '^at unb fi(5§ jur (^riftlid^en ßel^re Befennt S)a§

ftnb brei!"

Kr fagte nic§t mel^r, aBer auf feinem runblid^en, l^etten @efi(5§t(^en leud^tetc

bie ©(Reimerei.

Unb ^priefter 5luguftin, o!^ne berlegen ju ttjerben, langte mit ber §anb in

bie Safere unb 30g eine 2)üte ^erau». S)ie ganje f^^amilie Betrai^tete ha^ Sßunber.

„SöiUft Su bie Üiofe, bie 9lel!e ober ben ^feffermünj?" fragte er ernft.

„^feffermünj — ober nein, tnarten ©ie, laffen ©ie mid^ guerft fe'^n."

SSernarbo fc^tnamm in einem ©efü'^le l^immlifd^er ©eliglcit, unb 5lmatore

35ater !^atte lad^enb ben SSlicf öom S^ifd^tui^ erl^oBen.

„UeBerlege 5Dir'§ tuo^l," empfahl ^prnefter 5luguftin, „bamit S)u fpäter e§

nicf)t 3u Bereuen ^aBcft."

„9lel!e," fagte SBortolino unb al§ er e§ im 5!}lunbe l^atte, öerfic^erte er, ha^

e§ gut fei.

S)ie 5Düte tourbe !^ierauf au(^ ben K'^eleuten 5lmatore gereid)t, bamit fte

))roBirten ; aBer 35ortolino hjar glü(!li(^ 5u Bemer!en, bafe tnebcr bem ^apa nod^

ber ^ama bie ©ü§ig!eiten fd^mectten.

„©ie hjerben alfo aEe £ir ge^^ören," fagte £)n!el ^prieftev, „unb toenn e§ not]^=

tüenbig fein follte, Inirb ber ^immel noc^ mel^r fc^icfcn. S)amit S)u !ünfttg

au(^ mit SSerftanb tüä^len !önneft, fo ift l^ier no(^ eine ^Pfeffermünj^, l^ier eine

Ülofen-KarameEe. ^er!e S)ir jebod^, ba§ e§ ni(^t genügen UJirb, ju mir ju lommen,

um bie Section l^erjufagen, foubern ba§ S)u 2)i(^ aud) ber öor^^erge'^enben Scctioncn

erinnern mu^t."

©eöerino 5tmatore litt Höllenqualen, fo lange er nid)t fprc(5^en burfte. ^e^t

Bot liä) i^m KJelegen!^eit, unb er fagte:

„^er!e S)ir, Sßortolino, ba^ eg nic^t genügen töirb, bie Karamelle l^evju»

fagen, foubern ba§ Su 3)ic§ aud§ atter öor!^erge!^enben Karamellen erinnern mufet."
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^aä) bem 5Jlittageffen unb ben ganjen 2l6cnb toax ^Priefter 5luguftm un=

t)erglei(^lid). Wan braiK^te i^n nur in hk |)interftu6e be§ 5tpot!^e!er§ eintreten

äu fef)en, nm fic§ eine SSorftettung öon qU' ben ^liebertogen ^u madjen, bie er

feinen ©egnern im SEorotfl^iel jugebac^t l^atte. Unb ni(^t biefe aUein, fonbern

anberc Dlicberlagen fügte er bem f^i§cu§, bem Zöllner unb bem 5lpot!^e!er ju;

e§ h)aren Söortfi^armü^el , in hjeld^en ^^ber feinen 6c^u§ abfeuerte, bi§ ber

triump^irenbe ^Priefter fie alle ätuang, fid) ju ergcöen.

einmalig tarn er auf bie farbifdjen Erinnerungen, auf bic $Pforre Don €ftIo,

unb Leiter auf ba§ ©eminar Don ©affari, unb nod^ h)eiter auf bie 6d§elmen=

ftreid^e einer längft Dergangenen ^^it, al§ er feine lateinifc^e ^lufgabe nid)t ge=

lernt unb, ©c^täge fürd^tenb, ben ©tot! Derftec!t !^atte.

@§ fd^ien tüirflid^ eine 5luferftel^ung ; er toar gefpröc^ig unb tni^ig getoorben,

unb feine ©egncr, bie fid^ nur hjiberftreBenb in hk üioüe Don ^u^örern gefunben

l^atten, trieBcu i!^n an, fort^ufal^ren , Inenn er 5Kicne macfjte il^nen nid)t 5lEe§

fagen ju tDoIIen, brachten i§n auf eine neue ®ef(^i(^te, tnenn bie alte ju @nbc

tt)ar, unb ätoangen i^n, fein SBier ju trin!en, toenn er alläulange fd)tDieg.

5l6er bie ©tunbe be§ 5(ufBru(^§ fam unb ber ^riefter Don €fiIo grüßte

hk ©efeßfc^aft. ßiner Don il^nen f(^Iug Dor, no(^ ein poar ©(^ritte ju machen,

nur um \xä) an bem §oc§tDürbigen eine 2Bei(e länger ^u ergoßen. 5l5er ^Priefter

5luguftin lehnte ab ; er h)oEte, ha^ man il^n, tcie er e§ getüofint fei, oUein laffe.

„Um ben 9lofen!ran5 ju 6eten," gaB ber 5lpotI]e!er ju Derftel^en.

„3)a§ DieUeic^t oud)."

„S)er 5l6enb ift toinbig," fagte ber 5lntDalt be§§i§cu§; „man mu§ fi(^ gut

in ben 5Jlantel l^üUen, .^o^tDürben, unb rafc^ gelten."

„2)a§ iDerb' iä) t^un."

2ll§ er aber allein auf ber ©tra^e toar unb mit tüchtigem ©(^ritte l§eim=

ging, ha gefd^al^'» il§m, ha% er fi(^ Don einem ^u^^'^^fli^ic^pn angel^alten fül^lte,

ber ge^i)rt fein tnoHte; unb biefer 3"^^'t"9H(^e toar ein @eban!e.

^erfelBe fagte:

„^riefter 5luguftin, 3)u l^aft S)ein STagetner! inol^l Dottbrad^t; 3)u !onnft

S)id§ uid^t betlagen; 3)u t)aft eine gute Waiii^cii Don ^lö^en gel^abt unb l^oft

fie Derbaut; S)u ^oft S)ein SSier getrun!en unb e§ l^at S)id^ !einen ßentefimo

getoftet; für hk tDenigen ©olbi, bie 3)u an bie Karamellen für SSortolino Der=

toanbt ^aft, bift S)u auf bem beften SGßeg eine ©eele ju retten; morgen iüirft

i)u hja^rfd^einlid^ ha§ SSüc^ergeftcE :^aben, h)el(^e§ ©eDerino Dir Derfproc^en

i^at, um 3)einen ©c^a| unterzubringen."

5llfo fprad) ber ®eban!e unb anfängli(^ fd^ien e§, aU ob er il^n fd^netter

nad) §aufc bringen tDerbe; aber an ber erften @dfe begegnete bem ^priefter 5luguftin

3icmanb, ber nod§ eiliger tnar aU er, unb, biefelbe ©tra^e einbiegenb, i^n Ui=

nal^e umgerannt unb niebergetDorfen l^ätte, tDa§ ben ^Priefter Deranla§te, feinen

©dfjritt äu Derlangfamen.

5lber ber 3ubringlid)e Derliefe il^n barum nid^t.

„3<^ 'Eenne 2)id§," fprac§ er, il^n nod^ §aufe begteitenb, „2)u bift für ge=

h3ö^nlid§ rul^ig, tüeit ^oraj unb^gatuH 2)ir nic§t§ fagen, ober, tDenn fie 5Dir



3)ic le^te <Bä)laä)i bei 5Prieficr§ SlugujHn. 21

cttoa§ fagen, fo bon Söettem fprec^en, ha% S)u ^ix einbilben !annft, fte tnoEten

ft(^ mit 3)emen 5lngelecjen!^eiten gar ittc^t Befoffen. 3lBei- fobalb in S)ein ein=

tönige§ Seben auc§ nur ein 2ltom eine§ @ö'§tung§ftoffe§ einbringt, bann ift e§

mit 2)ir öorBei. 5lun toirft £)u für eine SBeile genug l^aBen.

„i^x'ö^liä) 'bdm S^arodfpiel, l^aft ^u gefc^toiegen, tüeil 3)ir am ^erjen lag,

3U getoinnen; ^txnaä) aber, Beim S3iere, l^aft f)u öielleii^t ju öiel gefproc^en.

Wa^t ha^ T)xx titoa 6crupel? Sßerfui^e, 3)i(^ eine§ naä) bem anberen ber SBorte

3u erinnern, bie 2)u gefprod^en ^aft, unb 5Du tuirft feigen, ha^ bie§ nici^t ber

©runb ift.

„^ft e§ S3ortoIino, ber 2)ir Kummer berurfoc^t? 5Der ift ein munterer,

gefunber 3>unge, ber feinen 2Beg f(^on machen toirb. Söenn er ju feiner 3^^^

in§ 5parabie§ einge!^en tüiH, fo tüirb er too'^I erft in§ ^egfeuer tüanbern muffen,

too e§ aber für il^n eine gro§e äöol^ltl^ot fein h)irb, fi(^ ouf @rben einen üeinen

(S^nobenöorratl^ angelegt ju l^aBen, inbem er bie 2Jleffe Bebiente. i)u jeboc^, ber

^u eine !e|erif(^e 5lber in 2)ir ^aft, toietüo!^! ^u ^Priefter Bift, tnirft fagen, ba^

er in§ 5parabie§ !ommen !ann, aud§ o!^ne bie 5Jleffe Bebient unb einen 0011=

ftänbigen ^Bla^ erlangt ju l^aBen. 6§ tt)irb !§inrei(S§en , immer red)tf(^affen,

immer gütig gegen ?lnbere unb unBarm^ergig nur gegen fi(^ felBft getüefen ju

fein, hjie S)u e§ manchmal Bift. ^^t UeBrigen !annft 2)u 3)i(^ barauf öerloffen,

ha% biefer ^unge 3)ir in öierjel^n S^agen ben ^ate(^i§mu§ au§h)enbig l^erfagen

toirb ; e§ ift ba^er nid^t ha§ etoige ßeBen S5ortolino'§, tt)eld^e§ ^ir ©orge mai^en

!ann. 2)ein 6cru:pel ift ein anberer.

„58iettei(^t !önnte ^ictnanb fagen, ba% ber 9leligion§lel§rer tröge geworben

fei; ba§ er, um f(i^neEer unb fidlerer jum ^klt ju gelangen, feine 3uftu(^t ^u

^feffermünj, ju S^lelfe unb 9iofe genommen !^aBe, anftatt öon ber 5lBfolution ju

f:pre(^en, toie SSernarba ju öerftel^en gegeBen, ober bie ©elig!eit ju :preifen, h)elc§e

bie 5lu§ertüäBlten im ^Parabiefe ertoartet. 5lBer 3)u toirft mit htm f\dl. ^gnatiu§

crtoibem, ha^ ber 3^^«^ bie 5!Jlittel l^eiligt, unb ba^, trenn £)u SSortolino buri^

eine STobfünbe, bk (SaromeEen, unb eine öerjeÜ^licS^e, bk @itel!eit. Bei ber 5[fteffe

3u fungiren, getronnen !^aft, S)u bie§ nur getl^an, bamit i^m, in feinem 3llter,

bie ©runblage be§ ßatec§i§mu§ ni(^t fe!^len folle unb tüeil, tüenn 3)u S)ir in

ben ^opf gefe|t, e§ Beffer ju mad§en, 2)u gor nic§t§ erreicht !§ätteft.

„S)o(^! ^u Bift träge getnorben; 3)u ^ätteft tüenigften§ einen 35erfu(5§ machen

foEen!"

@inen 5lugenBlic! f(^h)ieg ber läftige @eban!e, öiellei(5§t in ber ßrtüartung,

bo§ ^riefter 5luguftin au§ bem ©leid^getüic^t !ommen unb ben SÖßeg na^ ^aufe

nic^t me!§r finben tüerbe; ftatt beffen ft^ritt ber ^oc^toürbige gtoar langfam, aBer

grabou§. (S§ gefiel i!^m fogar, ba^ immer, Voenn er am öergnügteften toar,

biefer 2)ämon an feiner 6eite ging; er prte i^m ruhigen ®emüt^e§ ju, ni(!^t

im 5Rinbeften, ober boc^ nur gan^ toenig geftört burc§ feine fd^limmen @in=

ftüfterungen.

„@e^' nur toeiter mit," rietl^ er in alCer S5ef(S§eibenl^eit bem 2)ämon.

2Ba§ \\ä) ber 3)ämon ni(^t ^tueimal fagen lie^:

„@in alter ©eiftlii^er, tnie S)u Bift, follte nid^t fo biel ®etr»i(^t auf bo§

^ittageffen, ba^ t^rü^ftütf unb ben 5^affee legen, unb fic§ baburt^ mit bem eignen
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©etuiffen nic^t aBfinben, ha% er bet ^tömtntg!eit S9ernaiba'§ ft^tneic^elt ; ein alter

$ßrie[ter joEte bcn @eban!en, ber fid^ Seöertno 5lmatore'§ Bemächtigt, bQ§ i)u

nämtic^ reic^ imb geijtg jetft, nic^t nähren; imb enblic^ follte ein alter ^priefter

ntc^t bie äÖa!^r!^eit fagen, in ber §offnung, man tüerbe e§ für eine Süge Italien,

tnie tüenn er fogte, bo§ er arm fei tuie eine ^ird^enmou§. 2)en!' naä) unb

onttöorte."

^Priefter Sluguftin backte na(^ Bi§ an§ öau§. %U er ha^ Befannte grofee

2;i^or fa!^, goB er jur 5lnth)ort:

,M finb ie|t mel^r al§ fünfzig ^^^re, ha^ £n mic^ mit S)einen ^^ragen

quälft ; 3)u l^aft an§ mir einen l^öctift unglüdtlic^en 6eminoriften gemacht, inbem

2)u mir ein ungefunbe§ ^heal öon 2^ugenb unb 9ieligion in ben ^opf fe^teft;

2)u !^aft ou§ mir einen etenben $priefter gemacht, inbem 3)u mir bie ©eele mit

3toeifeln erfüttteft ; al§ bk 3eit tcar, um fid^ ber freigebigen unb ftarlen ^Ratur

ju freuen, l^oft S)u, im 3^amen be§ $Prieftert^um§ , mid^ geätüungen, ber !raft=

lofefte ber ^enfi^en ju fein; l^aft mid^ aller 51eigungen öerauBt, eingefd^loffen

bie ^rcunbfd^aft, Oon iuelc^er hk Ijeiligen SBüc^er nid)t öiel fprec^en, aber ju meiner

größeren $Pein bie SieBe mir entl)üEt, öon loeld^er bie l^eiligen S8üd§er nur aE=

3ut)iel f|)red^cii. Unb £)u l^aft mic§ bulben laffen mit bem ^eil 5tuguftin, inbem

S)u mir öon @ott fogteft, ba§ er lieBe, unb mit bem Ijeil. .^ieront)mu§ , ba% er

ftrafe. äöenn ic§ jule^t an ben S^ianb ber etüigen 33erbammni§ gegangen Bin,

fo tüarft S)u eö, ber mid^ getrieBen !^at. S)n l^aft 3)id^ mir im ©etöanb eine§

6d§u|engel§ gezeigt unb ic§ ^ab^ 3)id§ lange bafür gel^alten — nun aBer tüei§

id^, tüer 3)u Bift. S)u Bift ber äBa^tnn, 2)u Bift ber ^tueifel, 5Du Bift bie

®eh)iffen§qual unb bie Üieue, 5Du Bift 2lt[e§, toa§ eitel unb nu|lo§ ift unb feinen

Flamen !^at, aBer bie Wolter giBt. Sa§ mic^ in ^rieben, S)ämon. ^nbem id^

^enfcf) BleiBc, tüci§ id), ha% iä) deinem Unred^t t^ue, tüeber ben 5iRenfc§en no(^

(Sott, bem iä) all meine 6c^tt)äc§en jurüdEBringen tuerbe, toie er fie mir gegeBen

l^at, bamit er richte, tüeld^en ©eBraui^ iä) baöon gemad^t. Unb tüenn biefer

arme $priefter auf ein anbere§ ßeBen l^offen barf, toirb er mit 5Jlut^ ^offen, tuie

er Bi§ ie|t getrau."

hiermit Bef(^leunigte er feinen 6c§ritt unb trat in ha'ö %^ox. 5luf ber

2^rep|)e BemerÜc er, ba^ ^emanb langfom unb fc^hjer at^menb öor i§m ^inanftieg.

6§ tüax ber ^aä)hax öom britten 6todf.

äßenn man ber $ortier§frau ©lauBen fd^enlen burfte, toeld^e ft(^ ein l^eiligeS

@efcl)äft barau§ mad^te, i^ren S^äd^ften ju Belel^ren, fo mu§te biefer ^augBetnol^ner

feine guten ejritnbe l^aBen, ba^ er fei^r fd^toeigfam tüar ; unb ber l^auptfäd^lid^fte

förunb n»ar in ber 2;:^at, ba% e§ i^m gro§e 5Rül^e mad^te, gu fpreijen. @r
njar nid^t ftumm, benn bann tnürbe er fid^ n)enigften§ burd§ 3^xä)tn !^inreid§enb öer»

ftänblid§ l^aBen mod§en !önnen ; aBer tüd^renb einer ^ranl^eit, hjeld^e er ein ^ai)x jubor

gel)aBt, i^atte i^m bie ©prad^e öerfagt, unb nun erlangte er fie nur naä) unb nad§

tüieber. S)urfte man bem ©lauBen fd§en!en, töa§ immer nodt) bie $portier§frau

fagte, fo tttaren feine Qfortfc^ritte longfam, toeil er fonft tüo^l ettüa§ me^r l^dtte

^erau§Bringcn fönnen, al§: „3)an!e, e§ ge^t nid^t fd^led^t." ^mmer ber @r=

äö^lung ber 5portier§frau gemöfe, leBte biefer SSetüoliner be§ britten @tod^e§ ben

ganzen 2^ag einfam toie ein §unb.
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@§ gefd^a]^ feiten, ha% ^emanb na(^ i^m ftagte; aba aüt ^Rorgen ju frül^et

6tunbe tarn bie 5Jlagb, um bie SCßol^nung in Otbnung ju Bringen, tüel(^e ge=

tönntig unb fi^ön tnax; e§ tüar biefelBe, tt)el(^c 3)octoi* Steint, guten 5tnben!en§,

Bi§ an feinen 2ob innegehabt unb in tnelc^e immer ^tüifc^en btei unb öier btc

Qxmen (Klienten gefommen tüaren. 2)ie ßrBen iüaxen au§ bet SSrion^a "^erBei^

geeilt, um ben ^tobten ^u Beftatten, unb traten gegangen, nat^bem fie no(^ ba§

@Iücf ge^oBt Ratten, bie möBlitte äöo^nung an ben ^^rofcffor ©iorgio ju öer«

miet^en. S)iefe ^rianjolen mußten, naä) ber ^Jleinung, tüelc^e bie 5poxtiet§=

ftau Bei allen ^au§Bett)o^nevn ju öetBteiten fud^te, ©r^tnidfet unb Seute oi^ne

§erä fein, tneil fie ni(^t einmal ba§ S5ett be§ atmen lobten tefpectitt !^atten;

fie Ratten !aum bie ^Ulatxa^en ftifd^ aufarBeiten laffen, Ratten bie 5JlöBeIn, ha^

^upfergef(^in' in bet Md^e, bie Stellet, hk föläfet, bie SSäf^e notitt unb, Betot

fie in bk SStian^a ^utüdEfe^tten , bet 5potttet§ftau !ein 2;tin!gelb gegeBen, tüte

ha^ bo(^ in otten ciöitifitten ßänbetn gefc^ie^t. 3)er 5ptofeffot Be^a^^lte monatlid^;

aBet bie @rBen ?ld^ini Ratten bie SOßo^nung nod^ Bi» 5Jli(^aeli§.

5lIIe biefe fteinen 5lad)ti(^ten, öon bet ^ottiet§ftau mit unenblii^et ^ü'^e

gefammelt, traten bet Signota SSetnatbo mitget^eilt tnotben, treidle fie eine§

2^age§ Beim (Sffen bot i^ten 2^ifc^genoffen au§f(^üttete.

Unb ^tieftet 3luguftin etinnette fi(^, ai^ et auf bet 3:te^^3e trat, biefe§

atmen 5ptofeffot§ ©iotgio, treidlet fd^tret at!^menb öot i^m ^inaufftieg unb, im

btitten ©tocfe angelangt, fein fteunblid§e§ 2[ßefen finben trütbe, tüeld§e§ xijXti ba^

ßi(^t in feinem ^immn anjünbete, trie bie 6ignota ^etnatba im öietten @tod^

t^at; treidlet feine einfamen ^immet, toet tüei§, in treld^' ttoftlofet ©timmung

butd^fd£)teiten unb t)ielleid^t, trenn et fidl) ju ^ett gelegt, mit bem :^eitten ®e=

banfen einfdl)lafen trütbe, ba^ in bemfelBen bet 2)octot 3ldl)ini geftotBen trat.

3)et |)od§trütbige na!^m ftd§ öot, ben ?lBftanb einet Steppenflud^t inne ju

galten, um ein UnglüdE ^u elften, beffen ^fiamen et nidljt !annte, treld^e§ i!^m

aBet gtö^et fd^ien al§ jebeg anbte. 5luf bem Step^enaBfa^ feboc^ BlieB ^tofcffot

©iotgio fte^n, um aBjutratten, Bi§ ^tieftet Sluguftin an i^m öotüBetgegangen fei.

>ute ^aä)t" fagte fanft bet 5llte.

„ö^ute 5^ad^t," ettribette mit fd^tretet 3uuge bet ^ptofeffot.

^tieftet 5luguftin Bemct!te, ba% bet S5ctro!^net be§ btitten @tod^e§ i!^m 3u=

gelächelt, ba^ et nod^ ein junget Wann fei, ba% et einen ftei^enben SSlic! unb

ein mübe§ @eftd§t l^otte. Unb, t)ot bem ©ingang feine§ ^immetö fte!§en BleiBenb,

gaB et fid§ nid^t e^et juftieben, al§ Bi§ et gehört, ba^ au^ bet Jßtofeffot an=

gefommen trat unb bie Seilte fid^ ^intet il^m gefd§loffen ^atte.

SSetnatba trat fogleid^ jut Stelle, um ba^ 2id§t anjuäünben unb mit einem

Säckeln aud^ ba^ Bi§d§en ^inftetni^ 5u jetflteuen, treld|e§ ouf bet ©ttafee unb

bet Xtep:pe fid§ bet Seele i^te§ ^oftgänget§ Bemäd^tigt liatte.

3)a§ UeBtige t!§at ^otaj mit einet Bacc^ifd^en Obe. ^tieftet 5luguftin trat

!oum bamit ju @nbe, bie 5lntreifung gu geBen, ba% man in ben 5Jlif(^!tug alten

3Bein gießen folle, al§ et ben ©d^laf fommen füllte unb ba^ £i(^t au§Blie§,

um feine ©eBete Beffet fagen ju fönnen.

(©d^lufe folgt.)
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S)aB pxei]en, toa§ bo'^in,

3Jla(^t im ©rinnern ©d^merj!

©t)afefpeare.

3h)ei öolle ^a^re, öon 1872—1874, tuor gioc^tigol für itn§ berf(Rollen-

SGßol^l cjebod^ten toix bei* etmutl^ic^enben SBorte, töeld^e er un§ in feinem 5lBf(^ieb§=

Briefe pgerufen l^atte: (Slaubt nic^t gu frü^, ha% i^ untc^e!ontmen Bin; tüenn

3(l^t 1869 ni(^t§ öon mir '^ört, tüortet 1870 qB, u. f. h).; aBer tnir l^otten hoä)

eigentlid) frfion atte Hoffnung aufgegeBen, i^n je tDieberjufe'^cn.

^a, eine§ 2lBenb§, e§ tüor am 25. ^ugnft 1874, Um eine £)epefd§e on

meinen ^ann qu§ SBerlin folgenben 3n!^alt§; „^itte um 5lbreffe ber ^Jtutter

unb 6(J^tt)efter be§ 9ieifenben ^loc^tigol. ®eograp!^if(i)e @efeEfd)Qft", unb om
nä(i)ften %a^t qB ©rtüiberung auf unfere telegrat)^ifd§e 5lntJt)ort bie au»fül§r=

Ii(^erc ^Ritt^eilung, tnelc^e jeglichen 9ieft etlua no(^ oBtnaltenber 6orge jerftreute

:

„SSeften Son!. ®ute 5Jia(j^ri(^ten üBer ^floc^ttgars Balbige 5tn!unft in ^l^artnm,

telegvapl^irt bmä) beutfi^en ßonful in 5llejanbrien. SSaftian." SSier 2Bod§en

fpäter f(f)rieB er un§ felBft au§ ^l^artum:

„^Jteine Seele ift matt unb Belnegt fid§ nur no(^ mit centraI=ofri!onifd^

rebucirtem f5^lüge(f(^lage in !^öl)erer geiftiger <E>pf}äxt. 5Jlein öu^crer Körper

JL-boi^, tr)eld)er fi(^ mit f(^mu|ig=Brauner .Prüfte üBerjogen l^at, erfreut \\ä)

mäßigen 2jßo!^lfein§. ^c^ mu^e i!^n l^ier in ßl^artum einige 2^age im ^oufe

meinc§ ^reiBurger 2onb§manne§ 9iamcn§ 9ioffet beponiren, um SSerfud^e Betreffe

äBiebergetrö^nung an euro)3äifd)e§ ßuIturleBen mit il^m auäuftetten, al§ ba finb

:

ßffen mit ^Jteffer unb ©oBel, täglidje Steinigung be§ ^ör:per§ mit SBaffer, rein=

lidje, aBer ärmlii^e S3e!(eibung o!^ne 5]ßorafiten3ud)t, ©trüm)3fetragen, 9teben in

fremben ^u^Ö^tt, al§ ^eutfd^, ^ran^bfifi^, ^^alienifd^, unb SSiertrinlen. 6uro=

:päifc^e ^leibung mu^te öorläufig tnegen l^artnäcfigen SBiberftreBenS feiten§ meiner

Suban'^aut aufgegeBen toerben, bod^ hu üBrigen 3}erfu(^e gelangen, leiber Bi§
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ouf bo§ SStertrinfen. S)a§ alte ©el^ttn, f(^etnt e§, ]§at ft(^ unter bem ©nftuffe

tropif(^er Sonne fo xatificttt unb au§(jeti:o(fnet, ba§ i!^m bte ^Bforption felbft

ctne§ ünblidien Quantumg Ql!o!§olif(^er ®etmn!e nic^t xm^x gelingt."

^m ©eptember 1874 jetgte er un§ feine 5ln!unft in ^airo an, unb pglei(^

bie 5l6fi(^t, fic^ jur £tär!ung feiner fel)r angegriffenen @efunb!^eit einige S^xi

in ber |)eilanftalt ju .^eluan Bei ßairo auf^ul^alten. @r litt nämlic^ in ^^olge

ber ^öuftgen ^ieBeranfälle an :^eftigen ^noc^enfd^nterjen mit 6c^laflofig!eit. ^n
bemfelßen SSriefe giBt er un§ eine ©c^ilberung feine§ Empfanges in ^airo, beren

Bef(5^eibene, ]§untoriftif(^e 5lrt um fo auffallenber l^eröortritt, tuenn man fie mit

ben S3eri(^ten öergleii^t, treli^e bie 2;age§Blätter bamal§ öon ber 9^ad§tigal fo

"ijoä) e^renben, burc^ ben ^^ebibe Befohlenen officieHen (Sin!^olung unb ben i^m

burc§ bie beutf(^e Kolonie Bereiteten @mpfang§feierli(^!eitcn gaBen. @r fct)rei6t:

„^d) tüurbe nämlii^ ^ier öon l^eimtücüfd^en S)eutfd^en erhJartet, benen ic^

nic^t einmal burd) eine S3er!leibung, in ber id^ mi(^ \a für jeben geBilbeten

5)^enf(^en Befanb, entgelten fonnte. Won l§e|te (eine |)interlift, tnelc^e ft(!^ ein

getoiffcr öon %f)ilau, ßegationSfecretör unb @enerol=(S;onful be§ SDeutfd^en 9iei(^e§,

5U ©d^ulben fommen lie^) ben dürften be§ ßanbe§ auf, toeld^er ein @(^iff au§=

f(^ic!te, um auf mi(^ ju fa'^nben. ^(^ töurbe benn aud§ h)ir!li(^ auf einer ^il=

Bar!e mit einigen ätnanjig 3)äellaBcn (fubaneftf(f)en Äaufleuten) unb beren l^unbert

©!laöen entbetft, hjurbe tro| meiner central=afri!anif(^en ^^rad^t unb Barfüßig,

töie \ä) tnar, ouf bo§ bompfenbe öicc=!önigli(^e Schiff gel^i^t unb naä) 51orbcn

gefc^leppt. 3ll§ toir un§ ^oiro etmog genähert !^atten, erfc^ienen einige ^of=

Beamte, um bie erfte ^^ftruction, 5lrt 33orunterfu(?^ung, öoräune'^men, unb biefe

ftec!ten mi(^, tro| meine§ $protefte§, ba§ ic^ nid^t bie geeignete $Perfönli(^!eit 3U

fol(^en ©(^erjen fei, in europöifd^e §ofcn, ©tiefet, ''Mäe unb §emben, unb

fd)ic!ten bann ein Seiegramm öorau§, ha% fie ben 33erBrec^er ereilt, ergriffen

unb !enntlid§ gemoij^t l^ötten, unb ha% berfelBe nod^ ©onnenuntergong in ber

Üteftbenj antreten töürbe. (Slüc!li(^er Söeife !am ha§ Xelegromm nic^t an unb e§

gelang 2)einem unglüiflid^en Q'teunbe noc^ einmal, am £onbung§pla|e bem 5lrme

ber rollen ©etoolt ju entrinnen. @r fc^töong fid§ in ha§ .^otel bu 9^il, um
fern öom (Seräufd^ ber ©trogen, inmitten lieBlid^er @arten=35egetation, ben 23er=

luft feine§ ofrüanifc^en „^d)§" in S5efc^aulii^!eit ju Betrouern. S)o(^ fdion ber

frül)e 5}lorgen entloröte mic^ öon 9^euem; 3Serrat]§ töor im ©piel. SSefogter

öon 2^!^ilau unb fein §elfer§^elfer 2;raöer§, einer 2)einer 6orp§Brüber, toie \ä)

leiber gefte!^en mu§, liefen auf mid^ fo'^nben ; man fü!^rte mid§ auä) jum ßonbe§=

fürften, beffen äßo^ltooEen \ä) oBer burc^ mein geläufige§ 5lroBifd^ getöonn, unb

^mong mi(^, 5lBenb§ ^ur ^Prüfung meiner ^nbiöibuolitöt 2—7 öerfc^iebene 2ßein=

orten ju geilen. 5ll§ Bcifi|enbe 9ii(^ter fungirten ber Be!annte fc^töeijerifc^e

3lfri!o = 9leifenbe ^Runginger = $Pof(^0 unb ber eBenfo Be!annte 5legt)ptologe

Dr. S5rugf(^=S5ei. beugen meine§ ^o^enjammerS om nöd^ften Soge tooren hk

l^eröorrogenbften ©lieber ber beutf(^en ßolonie, bie n)o]^rf(i)einli(^ ge!ommen

tüoren, fid^ on meinem ^uftonbe ju töeiben. ©eitbem öDor id) er!onnt. ?lm

britten SToge olfo ereignete fic^ ha^ @ntfe|lic§e: iä) tuurbe feftgegeff en. !^ux

^aä)i^zii, nad§bem hk getoöl^nlid^e ß^ftunbe be§ §6tel§ längft öoxüber töor,

öerfommelten fid^ 20—70 ftiEe ©eftolten in töei^en ßroöotten; 3U Befferer 23er»
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fici^tlid^ung her ©jccution tüurbe ba§ §6tel unb ber ©orten mit Bunten fiam))en

tlluminivt, bie ße{6=^u[t!6anbe be§ Sanbegfütften trat an unb plö^lid^ tritt

anä} ber ^Xflad^t^aber tüieber in ber ©eftalt be§ oben genonnten beutfdjen 3)tplo=

maten in mein ^i'^^c^' ""^ f'^lIeplJt mi(^ ah. ^ä) mufete öom consomm6e

ä la Nachtigal unb bem filet de boeuf ä la Bornou an mi(i§ longfam burc^

SSagfiirmi unb SCßabai fd^tagen, Biy jum Plum-Pudding ä la Dar For, unb bem

fromage glac6 au bon retour, alfo bie ganje Sieife couben[trt unb contral^irt

nod§ einmal burc^mad^en, fo ba§ i^, fel6[t al§ iäi fci^on 81^errQ, Sorbeauj,

St^einlnein, S5urgunber, ß^ampagner, 6t)pertt)ein imb Schnaps getrun!en l^atte,

um bas S3orgenannte ^u öertüinben, nod) borgen» frü^ um jtüci U^r Bei einer

5lnana§=S3ott)Ie entbetft tüurbe . . .
."

^m ?lpril 1875 tüor ^flad^tigat fotüeit !^erge[teEt, ha^ er e§ unterne!^men

!onntc, mit bem SSeginn ber tnärmeren ^al§re§äeit (äuropa ju Betreten, unb jtnar

tüä^Ite er ben 2öeg über Litauen, ©eine .^eimtel^r gli(^ einem Xriumpl^äuge.

^n ben feinctn^cgen jufammen Berufenen 6i|ungen ber (Seograp'^ifd^en ©efell*

fc^aftcu ton 9tom, ^ouptjä(^li(^ Berlin, fpäter ßonbon, ^ari§ jc. k. !^ielt er

33orträge; üBeratl tourbc er Be!anntli(^ mit ben p(^ften ß^reuBe^eugungen em=

pfangen unb bie ^^i^ungen feierten il§n aU ben .^ero§ ber beutfc^en 5lfri!a=

^orfi^ung. @6cnfo oBer Pereinigte fic^ 5lIIe§ in ber ^etuunberung feiner fi(^

ftet§ gleid^Bleibenben h)a^rf)aftigen 58cf(^eiben!^eit. ©eine erfte lange OJlittl^eilung

in ber „®efeHfcf)aft für @rb!unbe" ju SSerlin f(5^lo§ er, n)ä^renb feine 6timme
leidet Por Erregung gitterte, mit ben äöorten:

„SKenn i(^ ^ier fel^e, tüa§ in meiner 5lBtt)efenl^eit Pon Befferen ^Jtönnern

bem Jöaterlanbe geleiftet Ujurbe, fo Btiife id§ Befdjömt auf meine 9ieifen gurücf.

2Bie tücnig c§ aBer au(f) immer fei, tt)a§ \ä) ber geograp!^ifd§en ^orfi^ung ge=

leiftet, fo barf i(^ boi^ fagen, iä) fu(^te anä) in biefen fernen Säubern bem beut=

f(i^en 9fiamen, ber beutfdjen 2Biffenfcl)aft unb beutfc^cm ^utl^e @^re ju mad^en!"

(Setüife jugleic^ ein f(f}öne§ ^eic^^^^ feiner patriotif(^en ©efinnuug!

5lm meiften üBerlDältigte i^n b^r Empfang, lüelc^en i^m feine SSaterftabt

©tenbal Bereitete^). @ine unüBerfe^Bare 5Jlenfd^enmenge ftanb Bei feiner 5lnfunft

om S3a!^n^of, toel«^ le^terer reid) mit ^a!^uen, SSlumen unb ©nirlanben gefd^müdft

tüar. Unter ben Äugen Pon ^ufi! geleitete i^n ein Ferren-6omit6 in ben

äßartcfaal, pjö^renb er Pon 2)amen mit S5ouquet§ üBerfc^üttet tourbe. 2luc§

feine einzige @(^n)efter, ^rau $Paftor ^ßrie^e, unb feine nöc^ften SSertüonbten

Begrüßten i^n l^ier jum erften ^ale. S)er 2Bagen, toelc^er i^n barauf jur

Stabt Brad^te, mu§te Bi§ jum 9'lat:^:^au§, h)o bie Se^örben 9lac§tigal in feier=

tilgen 5(nfpra(^cn Begrüßten, burc§ ein leBenbige§ ©palier fa!§ren, tüäl^renb bie

5!}^enge entBlöften ^auptel baftanb unb i^m auiuBelte. ^aft fämmtli(^e |)äufer

l^atten geflaggt, au§ ben geuftern regnete e§ SSlumen ouf i^n ^eraB unb fein

SlBfteigequartier ^atte fic| bur(^ g^renpforten, ©uirlanben unb SSlumcn foft

un!enntli(^ gemacä^t. 5)em officieHen X^eil be§ ^efte§ folgte ein :^eitere§ S3an!et,

unb ein gldnaenber i^arfeljug f(^lo§ bie er:^eBeube geier.

©0 mol^l feinem ^erjen biefer ©mpfong getl^an ^atte, fo fc^eint berfelBe

') entnommen auS einem 9(rtifel ber „Söoffifd^en Seitung" öom 11. ^uli 1875.
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bod^ tttc^t gonä ol^ne Sti-Q^agen obgegongen ju fein, benn er fc^teiöt un§ baxübe):

ou§ aSeiiin am 13. ^It 1875:

„(Heftern tarn ic§ öon tneiner alttnäxüfi^en c^eimat^ftabt 6tenbal, too h3ei§=

geüeibete ^"^Qfi^Quen, S9an!et, S^tcnpforten, SSlutnenfttäufee, äa^llofe %oa^U,

gatfeljug unb S5ol!§anfpra(^en mir ben S5ett)ei§ lieferten, ba§ e§ BiStoeilen

fi^toercr ift, au§ 5lfri!a jurücfgelel^rt ju fein, al§ bofelBft ju reifen."

5!Jiit tüo^rer @enugt!^uung lafen tüir bie SÖeric^te ü6er bie i^nt öon allen

©eiten entgegen getragene SBegcifterung, tuelc^e nn§ \a f(^on lange für i^n erfüllt

^atte, unb ftoljen ^erjenS öerfolgten tüir feinen tüo{)tDerbienten 6iege§Iauf. @nb=

liäi aber burften auä) toir i^n iüieberfel^en. 5lm 20. ^uli ftanben mein ^ann
unb ic^ öott freubiger ©rtDortung am S9o!§n!^of unb fallen ungebulbig bem ^ug
entgegen, tt)elc§er i^n un§ brachte, ^ä) tann nic^t um!^in, l^ier einer @igent!§üm=

liä)Mt 9'ia(^tigar§ ^u gebenfen, tnelc^e un§ bamal§ unb immer tnieber onge=

nel^m auffiel SCßenn er nämli(^, fei e§ nac^ längerer ober türgercr 5l6toefcn^eit,

bem Sßagen entftieg, fo Begrüßte er un§ nic^t mit l^aftigen fragen nac^ unferm

©rge^en, nie anä) hörten tnir freubige 5lu§rufe beg 2öieberfe^en§ öon i^m. @r

!^atte, tnenn auc^ fern, bo(^ in Gebauten mit un§ lüeiter gelebt, über ba§ äßo^l=

befinben unferer 5lngeprigen ^atte eine lebhafte Sorrefponbenj i^m 5lu§!unft

gegeben, toir fetbft ftanben h)o:^l unb munter öor feinen fingen, alfo rief er un§

^ö(^ften» fofort eine fc§eräl)afte Sßemer!ung ju ober er knüpfte an htn ^n^aii

unfere§ legten @(^reiben§ ein @cfprä(^ an, tüel(^e§ bann mit @ifer fortgeführt

tüurbe, U^ h)ir ^u §aufe ongelangt tnoren.

Um biefelbe 5Jlittag§ftunbe traf er !^ier ein, tnie tior fieben ^a^ren; ebenfo

tuie bamal§, tt3ar oud^ je^t eine fröl)li(^e 2;ifc^runbe hd un§ öerfammelt, i^n

3u begrü§en. ^reili(^ feinen alten treuen g^reunb unb 2e!^rer ^lieme^er bermifetc

9lac^tigal fi^merjlic^.

6ä fc^ien mir juerft, al§ f^dbt bie lange 2^rennung ettoa§ ^rembe§ ginifc^en

un§ gebracht; er !am mir gebrüdt unb gurürf^altenb öor. äßie er f^äter felbft

geftanb, !^atte er gefüri^tet, auä) toix tooEten i^n al§ „fogenannten" berühmten

Üteifenben feiern, ^^iai^bem er aber eingefe^en !^atte, ^a% atte bie üeinen @m=
:pfang§aufmer!fam!eiten lebiglit^ bem glütflic^ !§eimge!e!^rten ^^reunbe galten, ha

!e!§rte feine alte ^erjlic^feit, feine frühere 2eb^aftig!eit ^müd. ®eifte§bli^e flogen

:^tn unb ^er, Sieben öoH fprü!^enben ^umor§ tüurben gel^alten unb mit SSorliebe

bertoeilten ^lai^tigal unb mein Wann bei Erinnerungen au§ olter, fd^öner

(Stubentenjeit.

Unterbeffen nai^m i^ mir 5Jlu§e, unfern @aft naiver ^u betraci^tcn, toaS in

ber 5lufregung be§ erften 2ßieberfe:^en§ n\ä)t red^t möglid^ getcefen hjar. SBelc^c

SSeränberungen !§atte bie Steife an i^m öoEäogen! 2Beit berebter, aU klagen

e§ getl^an ]§aben tüürben, tnenn folc^e je au§ feinem ^unbe ^eröorgegangen

tüären, fprac^en bie öielen tiefen gurc^en, h)el(^e Seiben jeglii^er 5lrt in fein

5lntli^ gegraben l^atten. 3)ie einft fo gefunbe, gebräunte §autfarbe tüar einer

fa^^ten, broungrauen gärbuug getüi(^en, ber SSart tnar ergraut. Söenn biefe

Seobad^tung ha^ innigfte 5Ritleib ertcetfte, fo ftro!§lten feine 3lugen, bie nid§t§

öon i!^rem 5lu§bru(f ber lebl^aften Älugl^eit, ber tnarmen ^erjenggüte öerloren

l^atten, un§ bie S5eru!§igung ju, ba^ bie überftanbene ^rüfunggjeit nur ber äußern
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@rf(^einung ben Stempel be§ l^eronnol^enben 2llter§ auf^ubiütfen öermoc^t l^attc,

fein ©eift, fein ©cmütl^ aber frifd§ unb jung geBlieBen toaren. %nä) fein bxauneg,

hirj geIo(fte§ ^aax toax unüerönbert. (Später, qI§ er fi(^ mel^r erl^olt l^otte,

trug bie rul^igere SeBenstceife baju Bei, fein ®eft(^t tnieber ju glätten, unb gern

l^örte er e§, toenn toir i^m unfer ßrftaunen barüBer Qu§brüiiten, h)te gufe^enbS

er fid^ öon ^a^x gu ^oftr öerjünge.

SSei biefen unb ben fpäteren SSefud^en hjurbe ^flad^tigal immer öon aßen

Seiten Beftürmt, au§ bem reiben Si^a^e feiner ©rlcbniffe ettnog mitjutl^eilen,

unb meiftent^eil§ entjog er fi(i§ biefer Sitte nid^t. SBaren aber öiele ^enfd^en

zugegen unb 6emer!te er Bei ben 3u^örern inenig 33erftänbnife für afrÜQuifd^e

3uftänbe, fo fprac^ er nur mit gro§er ^ii^'ücf^o'ttung unb öermieb !^auptfäc§li(5^

fold)e SSegeBenl^eiten, Bei tüeli^en feine eigene ^jSerfon in ben S3orbergrunb gefteHt U)er=

ben mufete. SCßoren tüir bagegen mit i^m aEein, fo liefe er feinen Erinnerungen

freien Sauf, oBer qu(^ felßft bann meift nur na^ bringenber 5lufforberung. So
meine id^ i^n nod^ l^eute öor mir ju fe^en, tok er an einem 5lBenb mit Befonberer

SeB'^oftigJeit feine 5lnfunft in Sßabai fdiilberte, unb ha, toie idö glauBe, ©injel^

l^eiten qu§ bem legten Xl^eil feiner großen 9icife noc§ toenig Befannt ftnb, fo

möcfite iä) biefe ©pifobe !^ier tniebergeBen, toie fie fid^ in meinem ®ebä(i)tnife

fijirt l^Qt.

SBefanntlid^ hJurbc Bi§ bo^^in bie Steife nod^ 2Bobai al§ oBfolut leBen§=

gefä!^rlid§ angefel^en; bie Beiben legten Opfer tuoren b. SSeurmann unb S3ogel;

erfterer toor fc()on an ber ©renje be§ ßonbeg, ber 5lnbere in ber ^ouptftabt

felBft erfd)lagen toorben. 9iQd§ i:^nen l^atte nur nod§ ®. 9io!^tf§ 1866 ben 2}er=

fu(^ gemadit, bk (SJoftfreuubf^aft be§ Sultan§ burd^ einen öorläufigen SSrief

ju erBitten; ha^ ©efud^ tüurbe aBer mit ber 5lnttt)ort aBgelel^nt, er lönne unb

tüotte i^n nläji Befd^ül^en. %xo^ biefer getüife ni(^t§ toeniger al§ ermut^^igenben

@rfa!^rungen feiner SSorgänger risürte 9la(^tigQl bie Steife bennod§, unb bamit

il^m eine aBfc^lägige ^ntnjort nid^t ju 3^!^eil toerben !önne, reifte er unangemelbet

in (Silmärfd^en , unter gül^rung eine§ getnöl^nlid^en Kaufmannes, mitten in ba^

^erg be§ Sanbe§ l)inein. f)en einzigen, bermeintlid^en Sd§u|, h)eld§en er mit

fid^ führte, tüar ein @mpfe^lung§fd^reiBen be§ Sd^eic^ Omar öon SBornu an ben

Sultan ?lli. 2Bie tt)enig Sßert^ biefeg Sd^riftftüdf Befafe, follte er Bolb erfal^ren.

^n einer getoiffen Entfernung öon ?lßcf(^r, ber ^auptftabt äBabai'S, tüurbe §alt

gemad^t unb ein S3ote aBgefanbt, um bem Sultan bie 5ln!unft 9fiad^tigar§ unb

feine 5lBfid^t, il^n ju Befud)en, gu melbcn. Sultan 5lli gaB l^ierauf gar leine

^nttüort, fonbern \ä)iäk erft nac§ längerer 3cit einen 5lBgefanbten mit bem
25erlangen an 5iad§tigal, bemfelBen feine SBaffen unb ^ferbe ougguliefern. 9lad^ti=

gol antwortete: feine äßaffen pflege er niemals oBjulegen, unb ein ^ferb l^aBe

er bem Sultan mol)l gum ®efd§en! mitgeBrad^t, töünfd^e il)m aBer baSfelBe per»

fönlic^ 3u üBergeBen. ?ll§ l^ierauf nid§t§ 2öeitere§ öon Seiten be§ Sultan§

erfolgte, fe^te 9lad^tigal feinen 2Beg Bi§ in bie §auptftabt fort unb na'^m bü'

felBft 3Bo!§nung Bei feinem ©aftfreunbe, bem Kaufmann, ber i^n Bi§ ba:^in ge=

leitet !§atte. ^aä) einigen 2;agen fd^id^te ber Sulton eine§ 5!Jlorgen§ um brei Ül^r

einen Sllaöen mit bem Sefel^l, 9iad^tigal foKe fofort mit feiner öortrefflid§en

feinte, öon töeld^er er ge!^5rt l^aBe, ju il^m lommen, um ouf feinem §ofe Sj3roBen
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t)on bet Öüte biefer SCßaffe aB^ulegen. ^fiac^tic^al lie§ ertotbern, ber ©ultan

f)dbe \a felbft 6(^ü|en genug, er fei gefomtnen, um Hin unb fein Sonb

feunen ju lernen, ntc^t aber, um i^m ettoQ§ öorgufd^iefeen. SBieber tiergingen

mel^rere 2;age, toä!§renb toelc^er ^flad^tigol ftc^ niä)t ou^er^alb be§ ^Qufe§

fe!^en ju laffen ioagte, 6i§ ber ©ultan il^n enblid^ birect ^u einer ^lubienj

oB^^olen lie^. 31I§ ber ©oftfreunb unb hk £)iener biefe§ erfuhren, no!^men fic

trauernb tion i!^m 5lbf(^ieb, benn 2ltle hielten feine fofortige §inri(^tung für

getüife. Sm 5poIaft angelangt, trurbe 5Rac§tigal in eine 5lrt 35orraum ge=

fü^rt, tr»el(^er tion bem eigentlid)cn Stubien^gimmcr burc^ einen Bi§ auf ben

aSoben ^ängenben 2;e:ppic^ getrennt tnar. Unter bemfelben mußten 3)ieienigen,

an lüelc^e bie 9tei!§e be§ @rf(^einen§ tior hzm Sultan !am, auf attcn SSieren

^inburdjrutfc^en. ^i^ biefem 9fiaum fanb er eine ^enge SSittfteller öerfammelt

unb fe|te fid^ ju i^nen. ßaum l^atte er fic^ aber niebergelaffen, fo erl^oben fic§

biefe fämmtlid) unb ^orften ouf ber gegenüber liegenben Seite nieber; ein 3et<^en,

ha% fie i:^n al§ einen bem 2:obe SSerfattenen anfallen, mit bem in nähere S5e=

rü^rung ^u fommen, au(^ für fie tier!^ängni§tiott toerben lonnte.

5ln biefer Stelle unterbrach mein ^ann 5lad)tigar§ ©rjölilung, um il^n

äu fragen, ttiel(^e§ benn nun eigentlid^ feine @eban!en unb ©m^finbungen 'bzi

fo fd^tüieriger Situation getüefen feien"? „^toeimal," ertüiberte er, „l)abe \ä) in

5lfri!a, ou^er ben S5erburftung§nöt:§en, geglaubt, bem Xobe unmittelbar in§

5lntli^ 3U fd^auen. 3)a§ erfte Wal bei meinem nächtlichen Sinjug in Sibefti;

bamal§ befiel mid) eine 2lrt SBut!^, ic^ machte mi(^ fd^u^fertig mit ber 2lbfid§t,

ba ic^ nun bod§ einmal fterben muffe, mein ßeben h)enigften§ fo tl^euer al§

möglid^ gu tierlaufen. 3)ie§mal gloubte ic§ atterbing§ cbenfo ernftlid^, ha% meine

le|te Stunbe gefommen fei. 2Be^ren lonnte ic^ mxä) nid^t, unb fo mad^te id^

mid§ ie|t fertig, tnenigftensi anftänbig ^u fterben; benn nid^t§ gilt in biefen

ßänbern für tieräd^tlid)er, al§ fi(^ im legten ?lugenblidEe feige ^u benehmen.

„2öä!^renb id^ mit biefen ©efü'^len unter bem ^ßor^ang burc£)!ro(^, beobad^tete

id§ tierfto:^len ha§ 5lntli^ be§ föefürd^teten ; id^ glaubte toeniger ©raufamleit

al§ Strenge, tierbunben mit einem !^o!^en ®rabe tion ^ntettigeng , barin ju ent=

bedien. 5E)ie§ gab mir einen ^unfen tion Hoffnung, unb nacl)bem i^, auf ben

^nieen liegenb, ben ßopf tief auf bie ßrbe geneigt, unter ^ufammenfc^lagen ber

|)änbe bie tiorfd^rift§mäfeige aSegrü§ung§formel gemurmelt l^atte, iüartete id^ bie

5lnrebe Sultan 5lli'§ nid)t ab, fonbern nabm aEen meinen 5)lut^ ^ufammen,

fa!^ i!^m in§ ®efid§t unb rief : ,3n meinem ßanbe !niet man nur tior ^ott, nid^t

bor 5Jienf(^en!' 3^ meinem ßrftaunen brad^ 5lli nid^t in 3o''-"i^ aw§. fonbern

antttiortete: ,So fte:^e auf unb fe|e S)i(^ 5u mir.' 3}on biefem 5lugenblicle an

:^atte iä) getüonncne§ Spiel. 5lur einmal no(^ grottte ber £)onner. 5Der ^ijnig

fragte mi^, ttio'^er id§ lomme; OoKer greube übermad§te id^ \i\m bie förüfee

Sd^eid^ Dmor'§ unb hJoEte mein ^mpfe'^lungSfd^reiben l^ertior^iel^n. @r toinite

mir iebod^ entfd^ieben mit ber §anb ab: ,Sa^ ben Srief nur ftedfen, toa§ tüirb

ba hJeiter barin flehen, al§ ha% iä) '^i^ nid§t umbringen fott? ^ä) allein bin

|)err in meinem Sanbe, unb toenn id^ ^iä) ni(f|t tobte, fo t^ue id^ e§, toeil id^

e§ nid^t ttiiH, nid^t aber töeil S(^eid^ Omar barum bittet.'
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„9tQ(^ biefer ^lubienj burfte iä) ju meinem ü6erraf(i^ten imb erfreuten

©aftfreunbe äurüdffeljten unb ftanb fortan unter Sultan 3Ui'a 6(^u^. 35on

beffen fd^arfem natürli(i)em $8erftonbe foHte iä) nod§ mand)e ^roBen er'^alten,

toeld^e afeer ni(i)t immer o'^ne 9ici6ung für mi(^ abliefen, ^d) ^atte i^m nad^

meinen Befd^eibcnen Mitteln einige ®ef(^en!e cjefd^itft; am %a%t barauf fanbte

er mir, ber Sanbe§fitte entfpred^enb, fein @egenqef{^enf. 5)o§fel6e tüor überaus

reic^lid^, bod) mit bemfelben fd§ic!te er mir ein Stüif üon meinen ©efc^enten,

toenn id§ ni(i)t irre, ein ettoa§ befecte§ f^^ernrol^r, jurücE. Sei ber nddiften

5lubienä qab ic§ i!^m meine 6mpfinblicf)feit hierüber ju er!ennen, h3orouf er mir

golgenbe§ ertüiberte: @r faffe bie 6arf)e unb meine (Stellung i^m gegenüber gan^

anber§ auf. 3Benn ein ^rember mie xd), ber augenfc^einlic^ ni(f)t in ber

glänjenbften Sage fei, i!^m ®ef(^en!e mai^e, fo gefd^ä^e e§ bo(^ ttjol^t nur in ber

9(bfi(^t, öon i^m, bem .Könige, bafür um fo größere tüieber ju erhalten. 2)a

fä^e er nun aber gar nic^t ein, h)e§^a(b er mir nid^t einen ©egenftanb, ber für

il^n toenig ober gar feinen äöert^ !^ätte, jurütffc^iden folle?"

^m Soufe ber ^äi fe|te ftc^ 9^ad)tigal in bem Vertrauen unb in ber

f^reunbfd^aft Sultan ^li'§ immer fefter, fo ba% er f(^lie§li(^ e§ fogar tüagen

burfte, benfelben noc^ bem SSerbleib ber !^interlaffenen SSogel'fc^en 5ßapiere ju

fragen, ^d) \a^, erjäl^lte 9la(^tigal, ba^ er unter feiner fi^tüarjen §aut rot^

töurbe, benn er fü!^lte, ba% id) i^m nid^t glaube, al§ er oerfic^erte, er tüiffe

nid)t§ baöon; SSogel fei ju Seiten feine§ 33ater§ geftorben. 5lber id^ bin über=

jeugt, bie ^Papiere ejiftiren noi^, benn bie Seute bortiger SSreitegrobe üernic^ten

niemals ettr»a§ ®ef(^riebene§ ober ®ebrud£te§.

^d^ öeri§e!^lte ?io(^tigol md)t, ba% id), tro^ feiner guten Söejie^ungen jum
Sultan, bie f^rage bod) für eine gro§e SSerhjegen'^eit l^alten muffe. 6r aber

toanbte barauf ein, er ptte ftd§ einer $Pfli(^tbergeffen!^eit an bem 5lnben!en

Sßogel'S fd^ulbig gemacht, tnenn er, ol^ne biefe §rage getl^an ju l^aben, nod^

Europa 3urücfgefe!^rt tüäre; i^m felbft fei gar nid§t ge!^euer babci getoefen.

3)er Sulton trug il^m bie§ jebod§ nxd)t nad); er lie§ 9ia(^tigal nid)t nur

feinen Sd)u^ in 5lbef(^r angebei^en, fonbern öerljalf i^m ju toeiteren Üieifen in

feinem ßanbe, unterftü^te i^n mit 9tat!^ unb 2^at, tüo irgenb e§ nötl^ig tüar,

unb öerfal^ i^n fogar mit einem l^öd^ft tuerf^öoHen gmpfel^lungSbriefe an ben

Sultan öon 2)ar ^or.

lieber feinen ^^lufent^alt in le|terem ßanbe l^ielt 5ila(^tigal in Stuttgart

einen auSfü^rlid^en 33ortrag unb ba überi^aupt im 5lllgemeinen barüber mel^r

befannt ift, fo tnitt ic^ l^ier nidjt nöl^er auf feine privaten ^itt^cilungen ein=

gelten, hoffentlich tuirb bie, h)ie man fagt, beöorftel^enbe SSeröffentlid^ung feiner

nac^gelaffcnen 5lrbeiten ein reirfiei 5Raterial über äöabai unb 2)or ^^^or entl^alten.

9la(^tigal lie§ fid) üorerft nodj md}i befinitio in Berlin nieber, bo öon

aÜen Seiten 5lnfprüd)e auf 33orträge an i^n gemad)t Itjurben unb er ju öiel

unterh)eg§ fein mu^te. 5ln bie ciüilifirte 5lrt ber Socomotion fonnte er fid^ aber

äuerft fc^tüer iüieber getübl^nen unb in fc^er^l^after SOßeifc beflagtc er fid^ jutoeilen

über bie ungemütl^lid^e §aft unb 5pün!tlic^!eit ber ^ifcnba^nen. ^n 5lfrifa
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bereite man ft(^ lancjfam auf eine Steife t)or, unb !omtne e§ l^eute mc§t boju,

fo fage man: ©o ®ott initt, xetfe xä) morgen, ober in a(^t Sagen; ober tnenn e§

(Sotte§ SBille ift, ou(^ erft in einigen Sßod^en ober Monaten. S^ro^bem öenu|te

er natürlich gern biefe§ Bequeme 33eförberung§mittel um fo mel^r, al§ babur(?§

für Ü^n, ber ja unermeßliche ©treten ju ^u§ ober auf bem ülüifen feine§

SBüftenrenner§ buräjtüanbert !§atte, Entfernungen fo ju fagen ni(^t me^r in

SSetrac^t !amen. S9ei biefen Steifen befuci^te er un§ fel^r häufig; toenn er in bie

mittelbare 3tä^e ©tuttgart§ !am , immer , unb nid^t mit Unrei^t Bemer!t bk

„gron!furter 3citung" in einem 5la(^ruf jum 5lnben!en 9to(^tigor§ t)om

10. dJlai 1885 : „Itte SBege fü:§rten für i^n naä) Stuttgart, tüofelbft er ^^reunben

bon ganzem ^er^en anl^ing". @r fd)eute aud^ größere Umtoege nic^t, tüenn er

un§ bie ^reube machen !onnte, einen S^ag Bei un§ ^u oertoeilen unb immer an=

äiel^enber unb onregenber tourbe fein Umgang für un§. ^e nä^er iüir i^n mieber

iennen lernten , je me'^r entfaltete er bie ganje SieBen§tt)ürbig!eit feine§ 2Befen§.

2Bie ^inber bem ®efd^id^tenerjä^ter , fo laufi^ten mir ni(^t feiten mit offenem

5Runbe feinen äöorten; benn au§ ber ^üUe feiner genialen 9ktur, ic^ barf e§

lt)o!^l fagcn, gaB er un§ fein Sefte§ ! 5lBer ni(^t nur toa§ er fagte, fonbern tt)ie

er e§ fagte, tnar gleich anjiel^enb, unb öor alten S)ingen f(^ä|te er bk Söa'^ri^eit.

@r geftattete un§ tiefe ©iuBlicfe in fein reid§e§ @emüt:^§= unb @eifte§leBen, unb

e§ zxijöfik in meinen 5lugen ben Dteij feiner 5perfönlic^!eit , baß er biefel6e o!§ne

Ütüd^alt feinen ^reunben offenBarte. 5lBer ba§felBe SDertrauen berlangte er öon

un§ ; er tüollte nid^t nur frö^lid^ fein mit ben grö!§lid)en, fonberit STroft fpenben

in traurigen Saugen unb felBft in bie atttägli(^ften lleinen S]or!ommniffe be§

ßeBen§ Begehrte er eingetöeil)t gu tnerben.

3}ermo(^te er längere S^xt Bei un§ p oertoeilen, tt)a§ bur(^f(^nittli(^ jebeS

;3ia^r für einige 2Boc§en ber i^aU toar, fo Benu|te er ben größeren Streit be§

2:age§ 3ur ?lr6eit, unb toie fd^nett ging i^m biefelBe öon ftatten! ^d§ erinnere

mid§ noc^, toie er eine§ ^ittagg, nad^bem er etina anbertl^olB ©tunben auf feinem

Simmer gef(^rieBen l^atte, mir öierjel^n eBen fertig geftettte Briefe jur SSeforgung

üBergaB. (Sern la§ er un§ aud§ bie SSorträge, mit beren 5lu§arBeitung er gerobe

Befd^äftigt toar unb bie im ^Uianufcript öollenbeten S^i^eile feine§ großen

3Ser!eg bor.

S)ie 3lBenbe tnaren ber Räuberei getüibmet, in toelc^er feine unüerh)üftlid§c

§eiter!eit ftd§ an bem glütfli^en §umor meine§ ^anne§ cntgünbete. 3«^eilen

bauerten biefe frö^lid^en Unterhaltungen ettt)a§ lange unb toenn 5ta(^tigal fd^ließ=

lid) aufftaub unb na^ ber U^r fa^, faub er bie ^zxt öorgerücEter , al§ er ge=

bad^t ^atte; bann murmelte er tüo^l l^alBlaut öor fid§ "^in: „^d^ fogte e» ja

immer, gerabe tnie in SßürjBurg; tüir !^aBen eBen !ein (SlücE mit bem 3uBette=

gelten!"

SGßie 9lad^tigol in jeber ]§eitern ©tunbe mit großer aSorlieBe feiner ©tubien=

seit gebod^te, fo toax e§ i'^m nad§ feiner langen 5lBttiefen!^eit ein ganj Befonbereg

SSebürfniß, feine alten UniöerfitätSfreunbe oufäufud^en, fo Balb unb too immer

e§ i^m möglid§ toar ; benn Streue in ber f^-i^euttbfc^aft tnar einer ber l^eEglänjenbften

3üge feine§ 61^ara!ter§. S5on biefen ^egegniffen pflegte er un§ bann gern p
er5ö:^len unb nad§ einer berartigen 3ufammen!unft entftanb auc§ folgenber SSrief,
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ber UTi§ lebhaft ha^ ©elöBnt^ tn§ ©ebäd^tnife jurüdrief, toelc^eg bie ©rinnerunt^

an üBerftanbene 33erburftung§qualen auf ber 5£{!6eftt=9iei]'e il^tn auggeprefet l^atte:^)

„§0(^t)eTe!^rte greunbin

!

„ £)ex gefttige Sag toai: ein fe]§r, fel^x l^artcr.

„2Bie ^l§r ou§ ber gcftern gemetnf(^aftH(^ gegen @u(^ geleifteten 5Poefte rtd^tig

gef(?^Ioffen !^o6en tüerbet, toar unfer ^^^reunb lüir!li(^ !^ier. SSorgeftern borgen

fjotte td^ ben 5Rut^, i!§n anjutelegrapl^iren, um mii^ getnoltfom au§ ber ^etan=

f^olie oufjutütteln , in bie ic§ tägli(^ tiefer unb tiefer öerfan!, @(^on nad^

toenigen 6tunben ereilte mii^ bie erfd^ütternbe , geflügelte ^Inttüort: „ßomme
um ^al6 öier." llnb er !am. @r !am mit feiner ©attin, tnelc^e im bunfeln

33orgefü!^le ber bro!^enben ®cfa!^r al§ milbernber @influ§ Ü^rem ^anne in ernfter

©tunbe na^e fein toollte. allein t)ertrauenertt)edenbe§ 3leu^ere, in bem Bei ber

^reube be§ äßieberfe^eng bie §armloftg!eit ber ^ugenb mit bem milben ©rufte

gereifterer ^o'^re !ämpfte, bermo(^te bie broöe ©attin allein jurütfäureifen, mo^u

fie oHerbingS o^ne^in fc^on burd^ einen ac^t 5Jlonate alten mei6li(^en ©pröfeling

ge,^tt)ungen toar, unb mir i^ren jtnar ertt)0(^fenen, bo(^ no(^ re(i)t unDorfic^tigen

^Rann unb 3öglting 6i§ gum näc^ften 5Jtorgen anjuüertrauen. ^^r 33ertrauen

tourbe auf ha^ 2;ieffte getäuf(^t. DBgleid^ eine ernfte ßonfultotion geftern

5)littag fi(^ feiner 2Biffen§leu(^te bebienen tüoEte unb gtoei ^ran!e fein ärjtlid^eä

@emüt!^ belafteten, fo !onnte er bo(5§ erft l^eute 5}^ittag ungefd^äbigt (b. 1^. me^r

ober tüeniger) surürfgeliefert Serben, mit ber folgenben, ni(^t me^r ungeh)i)l)n=

liefen 2)ral^tpoefte , bie i^ auf bie 5Infrage ber ©attin ju ejpebiren ge=

nöt"^igt mar:
3e'^n 3ügp ^at er geftern berfäumt,

jDa§ l)ätte toa'^rltd^ un§ niental§ geträumt!

.^eut' 2JJittag tritt er enblic^ an,

Sßenn ®nabe er gett»innen fann.

S)od^ iä) toill (^ronologifd^ ju 2Ber!e gelten.

„^aä)hcm toxx üorgeftern ?lbenb bie öertrauengöoHe ©attin ejpebirt fjüiUn,

jogen tüir reftirenben jungen Seute in ber ©tabt !§erum, bereu SBein-- unb SBier=

2;opograp!^ie unferem BetlagenSiuert^en ^yreunbe nur aHju Be!annt tnar, tourben

um 12 Ul^r au§ htm erften Sßein^aufe, um I2V2 ou§ bem 5toeiten, um 1 Ul^r

au§ bem britten in bk !alte ^^iacj^t ^inau§gegrault, gerieti^en burc§ Unt)orfic§tig=

feit in eben fo üiele SSier^dufer, au§ beffen le^tem mir um 3 ll^r 5[)lorgen§

tro| atter 9temonftration unfrerfeit§ nid^t ol^ne 5lntüenbung einer milben bemalt

entfernt mürben. 5Rit Befferen 33orfä^en, al§ fijrperlidtjen unb geiftigen t^räften

eri^oB ftd) 91. 91. am folgenben 9Jiorgen mit bem beutlid^ au§gefprod^enen triebe

ber möglid^ft fdCinellen 9{epatricirung. ^aä) ßonfultotion mit bem aufgetoedEten

Lettner, beffen idj mic^ !§ier erfreue, tuurbe 9 Ul^r 13 9)linuten aU eine eben fo

geeignete al§ frü^e ©tunbe 3U ber BeaBfic^tigten SEranSlocirung in§ 2luge gefaßt.

Selber entfprai^en bie un^medEmöligen SSetoegungen nid§t ganj ber loBenStoert^en

^bee, genug, toir !onnten ben ^ug ni(^t erreii^en unb faßten refolut , toie totr

') ©ie'^e ©cite 415 bc§ 3)eceni6er'^efte§ ber „2)cutfd^en 9iunbjc^au".
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finb, 11 U^x 1 5llmute al§ eine imtnerl^in nod^ QÜnftige ©tunbe auf. ßeibet

[teßte ftc§ bet Sßeg nod§ bem SSal^nl^ofe qI§ tüetter :^exaii§, toie toü öermut^et

:^Qtten unb toh etxetd^ten ben tüünf^ett§toett^en 5lnf(^lufe nic^t. @Ioftti(^ tote

toir geiftig fiitb, tröfteten toix un§ mit bem ^uge öon 11 U!^r 50 5!}linuten, fdion

ettoag f))öt pt ßonfultotton um 12 Ul^t, aber tmmei; no(^ !§tniei(^enb. ite

^eit xetd^te au einem mäßigen ^^xü^ä^oppm , bet leiber hie: SSeranlaffung h3ot,

bofe tüix jtDoi; im SQßartefaale exf(^ienen, aBer tütebet 3U f^ät. 2)ie S)Qme be§

S5üffet§, toeirfje öermöge il^rer ^ugenb fic§ einer getoiffen @utmütl^ig!ett ni(|t

ertoel^ten fonnte, ipxa^ i^x lebi^afteg 5!Jlitgefü!^l au§, un§ fd^on jum brüten

5Jiole ben !^u^ öerfäumen ju fe^en, tröftete aber mit htm nä^ften öon 2 UfjX

2 Minuten, ber un§ anä) eine ban!en§tDert^e (S^elegen^eit Bot, hk 3al^l ber §rü]^=

fc§o:p|)en ju öerbielfältigen. $pün!tli(^ 2 U^r 5 ^[Rinuten fteEten toir un§ ein,

unb fonben ftatt be§ intenbirten SSel^üelS nur bie !§änberingenbe S3üffet=S)ame

:

„0!^, meine Ferren, ©ie finb fc§on tüieber ^u f^ät." @in burc^ fein Format
unb feine ^^ärBung glei{^ ou§geäeic§neter ^a^xplan beutete auf 3 U^^r 55 5Jltnuten

aU ben näc§ften unb öielleit^t nii^t ungeeigneten 3ug, ha er nod§ frü^ genug

on!am. ^^reilii^ lag gtoifd^en ben Beiben legten 3ügen eine fo geraume 3eit,

ha% bie Sßer:pfti(^tung on un§ ^erantrot, für unfern inneren p^t)ftf(^en 5!]lenfd§en

in jtüetfentfprec^enber Sßeife ju forgen unb i^m bo§ Befi^eibene Wa% fefter

9la^rung§mittel ju gönnen, ba§ S5ac(^u§ nur fo ungern geftattet. 2ßir öerlielen

ha^ SSier^au§, ha^ öieHeii^t ouc^ nic§t ganj o^ne 6c§ulb an ber Unregelmäßig»

!eit unferer S5a!^n!^of§h)anberungen toar, gingen jum Jlßein üBer unb nä!§rten

un§ eBenfo einfach, aU mäßig unb reinlid^ öon ^ranlfurter SBürften. ©ei e§,

baß toir auc^ unfere ßentralorgane burc^ hk mül^fam elaBorirte 3)ra^t^oefie

unüorfii^tig angeftrengt Ratten ober ha% e§ nic§t zeitgemäß toar, barauf ju Be=

fte^en, ha% ^eber öon un§ (ein ©(^ulfreunb, ben id§ unertoartet ^ier traf, l^atte

ft(^ un§ angef(^Ioffen) eine ^lafc^e trinfen toottte, genug, hk £)ome be§ S5üffet§

ftanb fd^on broußen auf ber @ingang§treppe , mit einem Bunten %uä)e: @ile

tüinfenb; ein fcfjriEer ^fiff unb — fc§on toieber ju f^ät! yioä) Blüi^ten un§

öier 3üge unb toir l^ielten un§ Berechtigt, ju glauBen, ha% 31. 31. tro^ oEer

5Präbeftination boc§ feine ^eimatl^ ^eute noc^ erreichen tnürbe. ^n toeifer SSor=

fic^t öerlegten toir unfern momentanen 5lufent!^alt in ha^ 3t.=öotel, ha§ fi(^

eBenfo fe:^r burc§ li3Blic§e§ @eträn!, toie buri^ 9'iä^e be§ a5a:§n:^of§ au§3eic^nete.

3)o(^ erftere§ üBertoog leiber. Um 5 Ul§r 30 5}^inuten fi^icften toir in ftiEem

§o^ne unb mit ber 5Jlarmorftirn, bie ber lül^ne üteifenbe hcm ©(i)i(ffal ju Bieten

toeiß, nur no(^ ben ^nec^t be§ ^oufe§ auf ben SÖa^nl^of, um ju fragen, oB ber

3ug f(5§on fort fei unb erreichten fo in fi^enber ^armloftg!eit benfelBen ^toetf.

©in f(^öner ©ruß ber ^üffet=^ame Io!§nte un§ unb bie S9emer!ung, ber ^UQ

fei fo eBen fort unb ber näd^fte ertoarte un§ um 7 U!^r 33 5Jlinuten. ^oc§

nod^ ^atte un§ ha^ (Sefi^itf ni(|t ganj geBeugt. ^n füßem §oc§!^eimer erfe^tcn

toir burc^ ftramme Haltung, too§ un§ on 3feifeerfoIg aBging; 31. 31. ^klt eine

Ütebe an ätnei :|3enftonirte ©(^neiber=©tammgäfte be§ So!al§, i^ unterrichtete ha§

öerfammelte 33ol! üBer bie Unterto äfferfe^ung ber ©a^^ara unb um 7 Ul§r

30 5Jlinuten normen toir öon unfern gerührten ^reunben 5lBf(|ieb. 2)od^ mit

be§ ®ef(i)i(Ie§ 5)lä(^ten 2C. ©(^on in ©ic§t be§ Bergenben §afen§, an ber leitenben

Seutfe^e iKunbfc^QU. XII, lO. 3
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^anb ber freunblt(^en 39üffet=S)ome, toelc^e un§ fd§on im (Seifte im 6oup6 fol^,

gelang e§ meinem unglücflic§en f^teunbe mit einem 50^ale jeglid^e ^exrf(^aft über

feine untern (Sjtremitäten einjuBüfeen unb in feinet gongen toeft^l^ätifi^en ßdnge

im ^aU^ ju SBoben ju ftürjen. 3)ie SDame exfreute fid§ mel^r eine§ guten 3BiIIcn§

al§ töxpnliä)tt ^röftc, mein 6(^ulfreunb ftüräte beim 35erfud§e, ba§ O^fer ber

llnöorft(^tig!eit lieber in eine fentrechte ©teEung ju Bringen, eBenfaH§ in bie

regnenbe ^laä)i ^\n unb toäl^renb ^räulein @öa feufjenb \pxaä): „e§ ift fd^on

tüieber ju fpät!" l^olte ic§ ein Bef(^eibene§ 33ei^i!el in ©eftolt einer gemeinen

£)rof(^!e unb lub bie beiben l^ortbeftraften D^)fer meiner ^reunbfc^aft mit .^ilfe

be§ 9toffelen!er§ hinein. Umfonft Befc^toor un§ @öa, ^Mö) Bei i^r ju Bleiben,

fort ful^ren iüir in bie SBol^nung meine§ ;3?ugenbfreunbe§ , mit ber feft au§=

gesprochenen ^bce, bort ^ett!artoffeln unb ^äring ju a|en. 2)a§ toar unfer

3}erberBen. 5Die Kartoffeln toaren nii^t fertig, al§ ber 3ii9 i^^^ 8 Ul^r 55 5[Rinuten

feinem ?lBgange nal^e toar; ber toeite 2ßeg Oerriet^ einen neuen 5[Ri^erfolg, toir

t)eräic§teten ouf einen enblit^en Erfolg um bie angegeBene ^^it, um alle unfere

Kräfte auf ben legten nod) reftirenben ^ug 8U concentriren. ^e|t Oertoirren fi(i^

meine ü^egriffc. @inc bunlle UeBerjeugung , fel^r Oiel -^äring unb Kartoffeln

gegeffen ju l^aBen , tool^nt mir inne ; bo(^ aud§ bie Erinnerung , micS^ ottein in

^flac^teSbuuM auf ben Strafen gefeiten 3U l^aBen, o^ne ben SÖal^nl^of entbecfen

gu !önnen. Vorauf fa!^ i^ mid^ tüieber im ^aufe meine§ 2lltmär!er§, ber in

treuem Dpfermutl^e, tok e§ fc^ien, rechtzeitig ben ie^t fd^on toa'^nftnnig Brüttenben

Söeftp'^alen in bie 3lrme ber forgenben ©attin 3u legen entfd^loffen getoefen toar.

Um 11 U^r 5lBenb§ lehrte mein 6(^ulfreunb attein äurücf. 91. 51. toar aBer

bod^ ni(^t fort; fein ^ül^rer toar nod^ gang Bleid^ öon ber Slnftrengung unb

erfc^öpft, fie toaren eine gute ^alBe ©tunbe ju fpät gekommen. 6ba l^atte bk

Tti^xt äugef(i)loffett unb Oer3toeiflung§t)ott , tonlo§ gemurmelt: „ba§ toar ber

le^te ^uq, ie|t giBt e§ !einen me!^r — !einen." 5!Jlit ber SSerjtoeiflung im
^erjen, toeld^e feine Situation comportirte, l^atte er in meinem .^otel ben ^au§=

imä)i rcquirirt, feinen fd^etuBar leBlofen Körper l^inaufgetragen unb ju 25ette

geBrad^t, toäl)renb ic§ felBft au§ @ram um meinen ongetafteten 9^imBu§ unb

au§ ©d^eu Oor meiner §6telBebienung tl^at, al§ toenn ic^ tjerreift toäre, unb

ha§ 6ntfc|lid^e OottBrad)te unb au§lüärt§ ferlief. S^iagcnbc ®etüiffen§Biffe er»

toedtten mid^ um 6 U^r; bod^ P^tjfifd^e Kraft jum 3lufftel^en fanb iä^ erft um
9 U^r unb um 10 Ul^r Betoegte iä) miä) nad^ |)aufe in ber fidleren UeBerjeugung,

5i. ^. fei f(^on in ber ßage, bie SSerjei^ung feiner ©atttn mit bem ftumpffinnigen

5[Rutf)e, ben ber fogcnonnte Söüftenlater Oortäuid)t, ju erflel^en, al§ er in eigener

^erfon ba fo l^erumrannte mit ber merlmürbigen ^Bfid^t, ha§ §au§ meine§

5lltmär!er§ ^u fud^en, toä^renb er bod^ toeber bcffen 5lamen, nod§ Strome, nod§

f)au§nummer lannte. 2)od^ gclnidft toar er nod^ nid^t unb id^ mu^te nodf) erft

bie Eingangs rcferirte 3)rat)tpoefie an feine ©attin leiften, e^e er fid§ entfd^lie§en

!onnte, fein ©d^idfol ^u offrontiren."

5Jlit einem gen)iffcn ^e:^agen läfet 5iad^ttgol in biefer !öftlid^en 6d§ilberung

feiner formgehjanbten gebcr i^ren Sauf, unb ^ot fid^ nid§t gefd^eut, toie er nad^=

tröglic^ felBft gcftaub, bie SLl^atfad^en l^ier unb bo ein Sßenig abgurunben, um
bm lomifcijen EtnbrudE gu erljö^en. ^rbenfattS toerben feine ^reuube il)n l^ier
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in fetner l^eiterften Saune h){eberer!ennen unb für btej;entgen Sefer biefer

„©nnnetunc^en", tt)elc§e i^n ntc^t perfönlii^ ge!Qnnt l^aBen, bient bet S5rtef cjetoi^

baju, fein ^efontmtBilb ju beröoEftänbigen.

©(^netter, aU töir gebockt, trat hk ernfte 2;^ätig!ett tüteber an U)n l^eran.

IRoä) im £)ecemBer begfelöen Sa!^re§ Begog er eine ^priöattnol^nung in Berlin,

um ft{^ ungeftörter ber 5lBfaffung feine§ 2ißer!e§ „@a!§araunb 6uban" tüibmen

3U !önnen. ^u gleicher 3eit tnurbe er junt SSorftanb ber „5lfri!anif(^en (SefeE^

fc^oft" unb f|)äter jum ^räftbenten ber „®efettf(^aft für @rb!unbe" getoäl^It.

3öeld§e f^ä!§ig!eiten, l^eröorgegangen au§ feinem öoEenbeten 2^oct, au§ ber ^ilbc

feiner S5eurt!^eilung 5tnberer unb au§ feinem ftet§ leB^often 2Bunfc§e, überall

i^elfenb unb förbcrnb pm Sßo^le be§ (Spangen gu tnirlen, tüelc^e ungemeine

^röeit§!raft er baöei enthjidelte, ha§ ^aöen competentere 5perfönli(^!eiten Beurt!§eilt

unb aner!annt, i^ tnitt e§ ^ier nur anbeuten. 6rfä!^rt man, ha^ er baju no(i^

Ott öerfd^iebenen Orten SSorträge ^ielt unb größere ober üeinere 5(uffä|e für

3eitf(^riften öerfafete, fo iüirb man ft(^ ni(^t barüBer tnunbern, ha^ er für

feine 6;orref:|3onben5 getnöl^nlic^ erft naä) 5Jlitternad§t 5Ru§e fanb. f)enn au(^

ben gefeüigen ^fli^ten burfte er fi(^ nicf)t ganj ent^ie^^en. ^n ben l^öc^ften

Greifen, \ük in ber @lite ber ^ünftler= unb ®ele!^rten=äöelt toar er eine gefud^te

^erfönli(^!eit unb toenn auc^ fein fprubelnber @eift fic§ tüeniger au§ freiem

eintrieb in ber 5Renge offenbarte, fo bebiente man ftc§ bo(^ gern feiner fi^önen

IRebnergabe M officieEen ^eftlic^!eiten, unb ^au|)tföc§lid§ trug man i!^m -^äuftg

ben ®omen=2;oaft ouf. f)o§ SSeftritfenbe feine§ 2[Befen§, bem ft(^ ouf bie Dauer

felbft bie tüilben ^laturöölfer 5lfri!a'§ ni(^t ju entjiel^en t)ermo(|ten , mu^te um
fo mz^x ©inbrud^ ouf em:pfangliche tneiblid^e @emüt!^er mod^en, al§ e§ burc^aug

natürlich unb i!^m felbft unbetou^t tüar; bei 33ielen 30g au(^ tno^^I ber berühmte

5Rame. ©enug, er toar ber erüärte ßiebling ber £)amen, unb be§!^alb tnurbe bie

^ulbigung, toeli^e er bei ben ongebeuteten Gelegenheiten bem garten @efc§[ec§te

öffentlich barbrad^te, ftet§ mit SSegeifterung aufgenommen. 6r felbft lie§ ftd§

gern bur(^ tneiblic^e ©c^önl^eit unb Qlnmut!^, öor 5lllem burc^ fingen (Seift

feffeln, Oorübergel^enb oft me!^r, al§ für bie Ülu'^e feine§ öergeng bienlid^ irar;

bo(^ ni(^t ^inreid^enb, um gang ber grei!§eit feine§ §anbeln§ ju entfagen. SBurben

üuä) mand^e neue ^teife^rojecte, bie er n)ä!^renb ber erften ^a^re feine§ berliner

^lufenf^alteg liegte, burc^ irgenb tüelc^e ©rünbe, ]§au^tfö(^lid§ in §inft(^t auf

fein unöoEenbeteä S5u(^, 'bei ©eite gef(^oben: im ^ii^nern feiner Seele tonnte er

bo(^, bafe, toenn ein befonberer 9tuf an i!^n erginge, tüenn ha§ SSaterlonb ober

bie äßiffenfd^aft mit einer 5lufgabe an i^n l^eranträte, n)el(^e !ein 5tnberer fo

tüie er ju löfen tiermöd)te, ha% er bann unbebingt ben SBanberftab toieber in

bie §anb nel^men, @efunbl)eit unb Seben bafür Eingeben toürbe; unb in biefem

^aKe burfte leine 9tüdffic^tnol)me auf eigene ^^amilie ftc§ l^inbernb geltenb

machen.

5lEen ben oben ern)ä'^nten unb nod^ manchen anberen 5lnforberungen öer=

ftanb 5^ac^tigal mit |)ün!tlid^er @eiüiffen!^aftig!eit gerecht 3u toerben. 3)ennod§

t!^at er fit^ nie genug; bie 5Jleland^olie, ineld^e bei aÜer ^eiteren Einlage bod§ aud^

einen (Srunbäug feine§ 6:^ora!ter§ bilbete, machte fi(^ l^ier in ber Söeife geltenb,

ba^ fte i^n ftet§ uuäufrieben mit feinen Seiftungen fein lie§, @r, ber in toenigen
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©tunben mz^x fertig Brod^te, aU OJlanc^e in Ziagen, üagte oft in feinen Briefen, bQ§

e§ i'^m mit ber 5ltbeit nid^t fc^neH genug öoran ge!^e, bofe er fid^ jerfplittere u. f. to.

Äamen bann aber bie Serien, öerntod^te er biefelBen in f(^öner 5Jlatur ju t)er=

Bringen, fo öergo^ er 6alb alle 6orgen, unb hk fonnige Seite feine§ SGßefen^

!om toieber leud^tenb 3unt 3Sorf(^ein. ßange öor biefem 3^itpun!t fd§miebeten

toir nteiften§ fd§on $piäne für eine gemeinf(^oftIid§ ju unterne^ntenbe 9(ieife, unb

fo f(i)lo§ er fi(^ un§ anä) einntol auf einer längeren 2our in bie ©(^toeij an,

h)el(^e§ Sanb er, ber toeitgereifte ^Rann, merftoürbiger Sßeife nod§ nid^t fonnte.

6§ mochte un§ eine ganj Befonbere i^reube, i^nt junt erften 5Jlale bie großartige

5llpentüelt geigen ju bürfen, in tneli^er tuir feit langen ^al^ren i^eimifd^ toaren.

Ratten tuir jufammen auf ^o!^en SSergen geftanben, fo foHte un§ oud) ber

^InBIitf be§ 5)teere§ genteinfc§aftlid) erfreuen, ^m SeptentBer 1881 toar ber

internationale gcograp^if(^e Kongreß in 33enebig, bem 9lad§tigal al§ 2)elegirter unb

Jßräfibent ber „©efellfd^aft für ©rbfunbe" in Berlin Beitüol^nen mußte; er üBerrebete

un§, i^n bort^in ju Begleiten. 2)ie§mal tuar er für un§ ber ^ü^rer unb oBgleic§ er fo

toenig tük toir öor!^er in 3Senebig gettjefen toar, fo öerftanb er bod^, öermöge feiner

öolüommenen S3e!^errfd§ung ber Sprache, fein 2tmt al§ Cicerone ganj öortrefflid^

unb fein 9Zame oHein öffnete un§ man(^e fonft unjugänglid^e Pforte. 6d§on 5JJorgen§

um fed§§ IXtjX ertoartete un§ Bei unferer 5ln!unft hk (Sonbel be§ öfterreid^ifd^en

6;onful§ am S3a!^n^of, um un§ an§ §6tel ju fa!^ren, unb oBmo!^l ber Kongreß nod§

ni(^t eröffnet toar, mod§te man bo(^ Bereits öon aEen ©eiten 2lnfprüd§e an unfern

SSegleiter. @r BlicB aBer feiner 9lolIe al§ 9Jeifefü!^rer un§ gegenüBer treu unb
gaB ftet§ jur ^nttüort, er fei mit ^reunben ba, hk er nid§t üerlaffen tooKe.

5)agegen lernten toir burd§ i^n öiele ^eröorragenbe Seute fennen, 3. f8. ben

^Präfibenten ber ©eograp^ifd^en ©efeUfd^aft in S^iom, ben ©inboco öon 35enebig

u. 51. m. UeBerall empfing man un§ mit Befonbercr 3ut)or!ommenl^eit unb mand§c

©e!^en»ti)ürbig!eit burften toir gu nic§t getüö!§nlid)er !^dt Betrachten. ©0 er=

fd^ienen tnir aud^ einmal in ettoag fpäter ©tunbe im ßioico 5[Rufeo Gorrer,

bieSmal aBer nid§t ganj ä propos. S)ie 2)iener empfingen unS mit toenig ^öf=

lid^en SSlidfen unb ließen un§ mißmutl^ig ein; plö^lid^ öpeten fid§ bie il^üren

be§ ©aale§, in bem tüir un§ Befanben unb jtüei .^erren traten l^erein; ein ^ol6=

ertrad^fener Jüngling unb ein ^err in militärifd^er Haltung. Se^erer Begrüßte

5lad§tigal fofort al§ alten SSelannten unb flüfterte feinem Begleiter ettnag in§ €^x,

toorauf berfelBe mit 6ifer auf unfern ^reunb 3utrat, i^m bie öanb fd§üttelte

unb feine leBliafte f^reube au§fpra(^, 2)cnienigen perfönlid^ !ennen ju lernen, Oon

beffen Saaten er fd^on fo öiel gehört !§aBe. g§ tnar ber ßronprin^ Oon Italien

mit feinem ®out)erncur. 5Die ©efti^ter ber 2)iener erlitten in i^olge beffen eine

ouffattenbc Sßerönberung.

Sin anbereg ^al fa^^en toir auf ber ©traße au§ ber gerne ben alten

9Zegri, ben 5leftor ber italienifd^en ©eograp^en. 5iad§tigal eilte i^m entgegen,

um i^n äu Begriißen; faum l^atte er ha§ erfte äßort gefpro(^en, fo fiel i^m
^flegri ouf offener ^pia^aetta Um ben §al§ unb !üßte i^n me^rmol§ l^er^tioft

aB. 2ßir ftanbcn bancBen imb freuten un§ üBer bie SieBe, toeld^e ftd§ 5lac§tigal

aud^ außer^alB 2)eutfc^lanb§ ertoorBen l^atte.

5)a tüir t)or ber eigentlid^en Eröffnung be§ ßongreffeS aBreiften, !onnten tüir
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tttc^t beugen ber ötelen Zxiumptit fein, bte unfer ^reunb in Jßetiebig feierte; ein

Sanb§mann, ber benfeI6en dbtx mttgema(ä§t ^atte, etjä'^lte un§ f^äter unter 5lnberem

folgenbe§ 3ß"Ptfe öon ber ^o!^en 5l(^tung, in töeld^er SZoc^tigal in Italien ftanb.

Stegri l^atte aU 2llter§^räftbent hk erfte 6i^ung eröffnet unb gerobe al§ er

feine Ütebe Begonnen !§Qtte, trat ^flac^tigol, ber fid^ ettt)o§ berf^ätet ^atte, ein.

^aä) feiner Befd^eibenen @ett)o!^n^eit tooEte er ftc^ unBemer!t an ber SBanb

l^erumbrütfen , um ^u feinem $pia^e 5u gelangen, al§ S^legri i'^n Bemer!te unb

feinen SSortrag mit ben SBorten unterbracf) : „Ecco 11 lllustrlsslmo Dottore

Nachtlgal," tüorauf fämmtlid^e ^Intoefenbe ftd^ öon i^ren 6i|en er!^oben unb

ße^teren buri^ breimalige Slcclamation 6etoiII!ommneten, tt»a§ i^n in eine äu^erft

ärgerli(5§e ©timmung öerfe^te.

@tiüa fe(^§ ^Jlonote nac^ biefer Steife mu^te 5^a(^tigal 5Deutf(^Ianb toieber

tjerloffen. 3öä!§renb feine§ 5Iufent]^alte§ in SSerlin toar ba§ 5lu§tt)ärtige 5lmt auf=

•mer!fam auf feine biplomotifi^eSSefäl^igung geworben unb ernannte il^n äum®eneral=

(SonfuI in 2^uni§. S5ereitit)ittig über-na!^m ^flad^tigal biefe Stellung, bo(^ ber

^6f(f)ieb öon S3erlin unb feinen bortigen ^reunben iourbe xiim fe!^r fd^toer. 9loc^ ganj

ttiebergef(plagen unb nur unöoII!ommen öon einer ftar!en Q^xippt, bie i!^n be=

fallen ]§atte, ]§ergefteEt, !am er am 9. %pxil 1882 in Stuttgart an, um noc^

einmal, tüenn aui^ nur für einen Sag, Bei un§ ju bertneiten. ^aä)htm er fid§

tjon ber fel^r !alten 5Jla{^tfa!^rt er!§olt l^atte, tüurbe au(j§ Balb feine Stimmung
eine ge^oBenere, unb eingel^enber benn je t!^eilte er un§ feine iüngften ©lieBniffe

unb feine $piäne unb Hoffnungen für bie 3"^unft mit. 51I§ toir 2lBenb§ mit

unfern nä(^ften 3Sertr)anbten unb f^reunben Beim frö!^li(j§en Waink um i^n t)er=

fammelt toaren, ftanb er auf, ban!te un§ mit leifer unb Betüegter Stimme für

"unfere il^m ertoiefene f^reunbf(^aft unb !^oB baBei l^eröor, bofe er eigentli(5§ bon

unferem ^aufe au§ feine gro^e afrüanifd^e Steife angetreten !^aBe, unb ha^ e§

fein 2ßunf(^ getoefen fei, tüieber ton ^ier feinem neuen 2ßir!ung§!rei§ entgegen

^u ge^en, toeil er l^offe, ha% itjm al§bann ba§felBe (Slücf ^ur Seite fte!§en toürbe.

Sauge nai^bem unfere ©äfte ftd§ öeraBfd^iebet Ratten, BlieB 9tad§tigal noc§ in

unferer 5[Jlitte. 6§ f(^ien, ol§ bermöc^te er fi(i§ ni(^t log^urei^en, aU ptte er

^ea^nt, bo§ toir un§ ni(i§t tüieberfel^en follten ; immer öon Steuern reii^te er un§

bie ^anb jur „®ute 9ta(^t" unb immer toieber fe^rte er an ber 2^:^üre um,

un§ noc§ ein anbere§ lieBeg Söort, eine tüeitere bertraulid^e 5!Jlitt!^eilung au fagen.

S^ät trennten toir un§, um am nöd^ftcn ^Jflorgen 5lBfd§ieb öon einanber ^u

ne^^men — für immer.

g§ ift Belannt, ba§ 9la(^tigal toäl^renb ber ^auer feine§ jtoeiiä^rigett

^ir!en§ in 2^uni§, burd§ feinen 2;act, feine genaue ^enntni^ ber bortigen S5er=

l^ltniffe unb ^enf(^en unb burc^ feine SieBengtoürbigfeit e§ berftanb, ftd§ bie

^lei(^mä^ige 3ln^ängli(i)!eit ber ^ranjofen foh3o!§l toie ber Xunefen ju ertoerBen.

S)a§ 5lu§tüärtige 5lmt l^atte feine getroffene Söo!^! nid^t ju Bereuen unb Beh)ie§

bie 5lner!ennung, toel(^e e§ i!^m jollte, au^ baburd§, ba§ e§ fc^on im erften ^al^rc

feine officieHen Sonfutat§Beri(^te ben fämmtlii^en beutf(^en @efanbtf(^aften al§

^ufterarBeiten 3uf{|i(Jte, tüa§ toir burd^ einen Befreunbeten 2)i:plomaten erfu!§ren.

Qx felBft fü]§lte fi(5§ gtücEIid§ unb too^t in 2;uni§; fein einziger Kummer toar
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bct, ba§ et ttieniger 3eit 3um ernften ?lr6etten fanb, al§ et gehofft, unb bie

33oHenbung bc§ btitten 35anbe§ feine§ 2Bet!e§ fic^ ballet itntnet töettet !^tnau§=

fd§o6. @t Befanb fid^ noci^ mitten in bet ©tntii^tung feine§ neuBe^ogenen §Qufe§^

oI§ il^n 1884 bet gteid^ e!§ten= tüie bet!^ängnt§t)oIIe 5lufttag bet SGßeftoftüanijc^en

©jpebitton üBettQf(^te. 9^ut mit gtofeetn SCßibetftteöen fonnte et ft(^ jut 5tn=

na^me be»feI6en entfc^lte^en. 6t tou§te au§ ftiü^etet @tfa!^tung, ha^ et tüäl^tenb

bet gonjen 5Dauet bet 9ietfe (biefelöe fd^ä^te tnon botttaI§ auf eth)a öiet 5[)^onQte)

feefton! fein Mtbe, „unb tüie !onn id§ eine fo lää)cxlxä)t ^tan!^eit t)otfd)ü^en,

um aBgulel^nen?" meinte et in einem SStiefe an un§. @t l^offte immet nod^,

bo§ e§ nid^t jut 5lu§fül^tung be§ ^PtojecteS !ommen tuütbe; al§ et a^et bic

©etüipeit batüBet et^ielt, beno(^ti(^tigte et un§ baöon mit ben Sßotten: „S)ct

ßelc§, öon bem ic^ ^uä) tüx^liä) fij^tieb, ift nid^t an mit öotübet gegongen."

3i^m h)ot bie Sößeifung juett^^eilt tüotben, fi(^ in S5etlin bie nö^eten ^nfttuctionen

äu Idolen, um ftc§ al§bann in ^iel auf bem Kanonenboot „5Jiött)e" ein^ufd^iffen

;

bemgemö^ l^atte et un§ feinen balbigen SSefud^ angemelbet. Kutj öot feinet

5lBteife au§ 2uni§ jebod^ etl^ielt et bie €tbte, bitect nac^ SiffaBon ju gelten unb

bott bie „WöW gu ettoatten. 2)amit toat unfete Hoffnung, i^n noc^ einmal

öot bet gefa^tOoEen Untetne^^mung ju fe^en, öetnic^tet. 2^tautig geigte 5Jla(^tigal

un§ bie öetönbette SSeftimmung an; toütbe et e§ h)o!§l al§ gute§£)men ongefel^en

:§a6en, tüenn et, jum btitten ^lale am 2ßenbe:pun!te feine§ ®efd§itfe§ ftel^enb,

tüiebetum unfet §eim al§ 5tu§gang§:pun!t ]§ätte nel^men !önnen? äöie bem aud^

fei, et !e^tte nid^t ^uxM.

^n bet etften 5petiobe biefet 9ieife jeugten feine ^ticfe nod§ bon ftifcfiem

^ut^; nad§ unb nad§ met!te man il§nen aBet 33etftimmung unb tl^eiltoeife @nt=

mutl^igung on. SBäl^tenb man l^iet in S)eutfd)Ionb fd^on längft mit SSegeiftetung

feinen pattiotifd^en 3::^oten folgte unb et , toa§ man nennt, ein :po^ulätet 5Jlann

getüotben toat, quälte et \\ä) felbft mit Unannel^mlid^feiten oEet 3ltt ab unb
bie 3Betanttüottlid§leit feinet 6teEung laftete fd^tnet auf i^m. ^a^n toax et auf

bem Schiff faft ununtetBtod§en fee!tan!, h)e§]^al6 et hk „^ötoe" feinen „5Jlattet=

laften" nannte, unb ätüat fo intenfiö, ha% et un§ klagte, e§ ioütbe il§m Itjol^l

niemals gelingen, on SSotb oud^ nut einen SStief ju fd^teiBen. ^m UeBtigen

t^eilte et un§ nut ein einziges 5Jlal üBet feine ©efunb^eit mit, ha% et ge=

fte^^en muffe, et fei leibet bet 5Rolatia jugönglid^et al§ fonft. Domolg l^otte

et oBet fd^on, toie tüit fpätet etfu^ten, einen fc^toeten gieBetonfatt üBettnunben.

6ein legtet SStief an un§, öom 19. Wäx^ 1885, jeigt oBet butd^ feine jittetige,

unlefetlid^e |)onbf(^tift beutlid^e @:puten öon KtonÜ^eit unb fein ^n-^olt öon

tief ttoutiget Stimmung.

3ll§ et cnblid^, nad§ 5lu§bauet eine§ öoEen 3>ö1§«§. feine 5)Ziffion al§ Be=

enbet Bettod^ten butfte, fc^iffte et ftd§, jtüat fd§lt)et fton!, bod§ bon fteubigften

^offnung§gefü:^len Befeelt, nad§ ßuto^o ein. SlBet fein Köt:pet, ju fe^^t butd^

6ee!tan!:^eit , tüie butd^ fic§ h>iebet:^olenbe§ f^ieBet unb UeBetonfttengung ge=

fc^toö(^t, !onnte bet legten 5tttaque leinen äßibetftonb mel^t leiften. ^etn öon

bet :^ei§etfe^nten §eimot^ unb feinen SieBen, ouf bem äßege äu &IM unb
ß^ten, auf öbem 5[Jleetc, bod§ ouf beutfd§em SSoben unb öon beutfd^en ^Jlönnetn
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!:^f(egt, ^ou(^te et fein Seben au§, ba§ et ba^ingegeBen im ^tenfte feine§

35atetIonbe§. 3)o(^

„@r lebt im Olu'^m noc^, obtoo'^I ni(^t im SeBen."

©0 lange bie beutfd^e 3>u9ßiib e§ liebt, i:^te Reiben bet 6age unb bet ®e=

f(^ic^te mit ben @igenf(^aften be§ ^ut^e§, be§ $pattioti§mu§, bet SSefc^eibenl^eit,

9littetli(^!eit unb Sl^aütoft ju f(^mütfen , 2;ugenben , bie au(^ i^m im ^o^en

(Stabe inneit»o!^nten , fo longe tnitb ©uftaö 5Jlac§tigal unöetgeffen Bleiben,

unb fein Dlome ift auf immet öet!nüpft mit bet @efc§i(^te beutfi^et 3lfti!a=

fotfd^ung unb beutfi^et ßolonifation.

§eute, an feinem Xobe§tage, gebenden h)it gtametfüttt be§ einfamen (Stabe§

auf dap $palmo§, ha§ mit fo getn mit tteuen ^teunbeg^änben fc§mü(ften. S)0(^

mit bütfen nid^t batübet ttouetn, bo^ et im fetnen meetumtouf(^ten Sßelttljeil

feine Ie|te ©tätte gefunben; i^n berft biefelbe @tbe, ouf meieret et ge!äm^)ft

unb gelitten, auf bet et fic§ abet anä) ettungen l^at bie ^tone bet Un =

ftetblic§!eit!

©tuttgatt, ben 20. Sl^til 1886.
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eine ecntcnnial&ctratfttung.

S5on

iFritörid) Ha^el.

I.

@§ finb je^t gerate l^unbett ^a^re, ba^ 3iol^Q«^ ©ottfrteb §erber im ftiEen

Sßeimot eifriger noc^ aU getüol^nt an jenem 3öer!e arbeitete, h3el(^e§ unter bent

Slitel „Sbeen ju einer $pi^ilofo^3l§ie ber @ef(i^i(^te ber 5Renf(^l§eit" ein tüert]§t)oIIe§

S5ermö(^tni§ unferer ctaffif(i§en 2iteratur^eriobe barfteEt. S)er britte %i)dl toar

eBen öoHenbet unb @nbe 1785 erf(^ienen. 2)er erfte unb ätoeite toaren 1784

t)eröffentli(i)t tüorben unb erft 1792 gingen bie legten 2lBf(Quitte in bie SCßelt

i§inau§, tüelc^e aber nic^t ha§ 2Ber!, fonbern nur ben Sorfo abfi^loffen. 5Denn

ber großartige ©nttourf l^at nie feine öotte 5lu§fü^rung gefunben. 2ßir bürfen

biefe „^fbeen" nad^ il^rem ^nl^alte al§ bie reiffte ber 5Profaf(^riften §erber'§

rül^men unb finben benno(^ nid§t Blo§ in ber Untjollenbung i!^re§ ?tbf(i§Iuffe§

bie ^eftätigung be§ Urtl^eiteg, ba§ .^erber ber größte ^^ragmentift ber beutfd^en

ßiteratur fei. €ft Beurtl^eilt ein ®eift einen anberen nur barunt fo treffcnb,

tüeil in beffen ©eele bie eigene fi(^ fpiegelt. §erber l§at einmal öon ben ©d^riften

Seffing'§ gerül^mt, ha% fie ben (Seift be§ SSerfafferg „immer in 5(r6eit, im g'ort=

fd^ritt, im äÖerben" aeigen. 5l6er öon feinen eigenen !ann ba§fel6e mit boppel=

tem 3flec§t gefagt tüerben; benn .^erber tüar bon Statur fo angelegt, ba% er au§

bem 5lr6eiten nad§ f^rortfc^ritt unb bem Siingen um neue§ äöerben öon Einfang

6i§ äu Snbe niemals ^erau§!am. @r fd^afft nid§t ben ^errlid§ öollenbeten

©d^ilb be§ 5lc^ille§, fonbern ba§ ^jeinöoH immer neue ©etoeBe ber $ßenelo))e.

SGßcnn ßeffing burd^ ben ^u^aK feiner Se6en§umftänbe S5iele§ in i^ragmenten

l^interließ, fo fehlte Berber nid^t nur hk @unft unb bie ßuft ber Sottenbung,

fonbern aud§ hk ©aöe berfelben, benn fein ©ebanlenleBen toor ein nie rul^enber

©trom in !li:ppigem, ungleid§em SSette. S)ie Urfad§e babon aber fud§en toir in

jener 3hJiefad§]^eit ber @eifte§anlage, bie mel^r ha§ (Streben al§ bie Harmonie

förbert, bem ^5^ortfd§ritt günftiger ift, al§ bem 5l6fc^luß. 5Der 2)id§ter unb ber

S)en!er öerbanben ftd^ in il^m nid^t jur ©in^^eit, fonbern jur ^raft, nid^t jur



SSoEenbung, fonbern 3üt 2ß{t!fam!eit. ^n ber SSorrebe öom 23. Slptil 1784,

bte bie etften SSogen ber „^been" Begleitete, f^rtc^t er bie UeBeraeugung qu§, ha%

fein f8nä) „in ben meiften 6tü(fen ^eige, ha^ man Qnje|o no(^ !eine $p^ilofopl§ie

ber menj(^li(^en @efc§id§te fd^reiBen !önne", er nennt e§ eine ©(^ülerarBeit unb

Bittet bie 5}leifter ber einzelnen SBiffenfc^aften unb ^enntniffe, ben ejoteiif(5§en

SSerfnc§ eine§ f^rembling§ nic§t gu öerot^ten, fonbern ju öerBeffern. 6o fpri(!§t

öon [einem 2öer!e, beffen frül^efte, erft tuerbenbe Sl^eile f(^on ®oet!§c unb ^neBel

gefeffelt Ratten, ber £)i(^ter, inbem er fi(^ Befinnt, bofe er gorf(^er fein toiU.

@r l^at einen großen unb fi^önen ®ebQn!en, ber ben l^errlici^ften ©toff ju einem

®ebi(^te im Stil ber „^etamor^^ofe ber ^Pftangen" aBgegeBen l^oBen tüürbe,

töenn er tok eine ^no§:j)e me^r öerl^eifeenb al§ getüö^^renb ft(^ geBoten ]§ätte, in

au§fü:§rlic§er, bielfeitiger 3)QrIegung ju entfalten gefuc^t. 5'lun toarnt i^n ^u

fpät ber ^orfc^er in i^m, ber fragt, oB bie ^lume au^ fjalim toerbe, tüa§ bie

ßno§^e t)erfpro(^en? äßir geBen bem ^orfc^er §erber ^i^i, toenn il^m al^nt,

qI§ oB ber 2)i(^ter §erber ein ^u h)eite§ ©eBiet fic§ aBgeftecft l^aBe, ha feine

6eele in fü'^ner Segeifterung SBelt unb ^enfd§:^eit umflog. S)o(^ banlen tüir

nod§ öiel tüärmer bem ^id§ter, ber ben |^orf(5§er ju ^ö:§en fül^rte, hk öor i^m
S^liemanb Betrat, unb naä) Ü^m äöenige erreicht l^oBen. ^am er feiner eigenen

3eit 3u frü:^, fo ift bie äßelt feitbem ni(^t fte:^en geBlieBen unb fielet ^eute ouf

bem SBege, ber jur geiftigen ßrfaffung ber 5[Renf(i§:§eit fül^rt, ben ®eift ^erber'§,

ben feine ^eitgenoffen l^alB aus bem ,2tuge öerloren l^atten, tüieber al§ ^^iü^rer

ifjx borfd^tueBen.

Erinnere iä) an bie l^unbertfte 3Bteberle'§r ber ^eit, in toeld^er ^erber'§

„3^been" entftanben, fo ift e§ nic^t bk bürre ^al^reg^al^l be§ ®eBurt§ia:§re§ eine§

l^eute nur trenige SBürger ftiller ©emeinben nod^ tief interefftrenben S5u(i§e§,

tuelc^e biefe Erinnerung mir tüertl^Ooll mac§t. ©onbern biefe§ 33ud^ ift bie

S5lüt:^e, toeld^e §erber'§ ®eift ju ber 3eit trieB, ba er feiner ©onne am näd^ften

gelommen tüar. 3)ie „^ibeen" finb ba^ reiffte SOßer! unb ba^ 3Ber! ber reifften

Sa'^re, tt)eld§e§ bk ßeBengjeit ^erber'S ätoifc^en bem 40. unb 45. ^Jal^re nid§t

Blo§ mit feiner 5lrBeit, fonbern mit feinen ^ntercffen erfültte, bk tüie um einen

ftral^lenben 5)^ittelpun!t fic§ um bk Sid§tgeban!en ber 5Jlenfd§:^eit§enttoitflung

gru:|):|3irten. S)ie „^been" Bejeid^nen bie !^di ber erneuten ^^reunbfc^aft mit

©oetl^e, beffen S^^eilnal^me il^re literarifd^e 5lu§geftaltung !^ilfrei(^ Begleitete unb

gleidjmd^ig allen il^ren 2^l^eilen jugetoaubt BlieB. ©oetl^e ioar banlBaren @e=

müt!^e§ immer eingeben!, tüie ^erber'l SlrBeit ju biefer ^di bk feine mit ge»

förbert. ^oä) 1817 fc^rieB er in bem §eft 3ur 5)lor^]§ologie: ,Mdm mül^felige

qualooEe 5^a^forfc§ung lüarb erleii^tert, ja öerfüfet, inbem ^erber bie ^ibeen jur

©efc^ic^te ber 5Renf(^]^eit aufjujeid^nen unterna:^m." ^n §erber'§ t)ielumbüftertem

SeBen tüor biefe S^it eine ber l^eiterften; er felBft red^nete bie ©onntag§aBenbe,

an benen er bk neuentftanbenen 5lBf(^nitte bem um @oet:^e'§ SEl^eetifd^ üerfam=

melten f^reunbe§!reife öorla§, ^u ben ©terneuBlitfen feine§ SeBen§ in SBeimar.

beulen toir an bie je^t jum l^unbertften ^ale ftd§ jä'^renbe ®eBurt§äeit ber

„3ibeen" gurüd, fo feiern toir alfo bk @onnenl^ö!§e eine§ ber mäd^tigen ©eifter,

benen unfere ^f^ation auf§ 2:ieffte öerpflid^tet fein toirb, fo lange ,e§ eine

©d^ä^ung geiftiger ©üter giBt.
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5(n -^erber ^eute ^u ennnern, tno^nt nid)t nur bet ^unbextJQ^ttag feinet

großen 2Cßer!e§, fonbern mä(i^ttger faft bte %i)ai\aä)e, ha% biefeö S)eutf(^lanb,

an beffen SSilbung jur Humanität ei* fein Seben lang geatfteitet !^at, gerabe \t^t

öor bie ^otberung fic^ geftellt fielet, in ber 5praj{§ be^ intimften 2Sei;!e^i;e§ mit

SSöüent aller ßulturftufen bie Se'^ren reiner 5Jlenf(^ti(5^!eit toirffam au Betueifen unb

ein S3öl!ert)erftänbni§, tt)ie ^erber e§ anbahnen iüoEte, tptig ju BehJä^^ren. 5tu§

ber @nge europäifd§er @taatengef(^ic§te ift S)eutfc^lonb auf ben iüeiteren freieren

$pian ber Söeltgefd^ic^te ]§inau§getreten. 5Ri(^t tüie früher Blo§ feine einzelnen

SÖürger Berül^ren ftd^ t)eranth)ortung§lo§ mit ben 33öl!ern ber 6rbe, fonbern ba^

9ieid§ erf(^eint fel6er an ben lüften be§ ^i^^ifc^en unb be§ Stitten Dcean§, unb

bie SGßelt fte^t gefpannt, tnie biefe jüngfte ber Wd^k, tnelc^e ber au§ereuro=

pöifc^en 5Renfd§!^eit unmittelbar gegenüber treten, bie 5lufgabe erfaffen toerbe,

bereu ßöfung feiner anberen jur 3ufrieben!^eit gelang. S)er ©injelne toar bcm

©taate öeranttoortlii^, ber 6toat ift e§ ber ganzen 3Belt. feuern finb bie ®e=

fe|e gefc§rie6en, biefer !^at fi(^ biefelöen 3U f(|öpfen. äöo !ann er nun bie (lr=

!enntni§ finben, bie notl^tüenbig ift? Söenn jemalg, fo ift e§ ie|t an ber !^txi,

hk Summe beffen ju jiel^en, tnag unfere Genfer bon ber ^enf(^!^eit gebaci^t

]^aben. 2Öa§ al§ SSarren in ben literarifc^en ©(^reinen rulite, ift nun au§3u=

münden unb in Umlauf ju fe|en. @rft je^t it)irb man red§t fe!§en, toie ed^t e§ ift.

^an follte 3)eutf(^lanb für too^löorbereitet galten, fic§ an bem großen

2Ber!e ber ^rjie^^ung ber ^enf(^l§eit jur Kultur ju Betl^eiligen. ^aum bürfte

in einer anberen europäifi^en Siteratur inner!§al6 ber legten ^unbert ^o^re fo

t)icl t)on ber 55lenf(^]^eit gefpro(^en tüorben, ha§ grofee äBort aber anä) burc§

]^öufigen ®e6rauc§ fo afigefc^liffen toorben fein, ßefftng ^atte atterbing§ in feiner

1780 erfi^ienenen ©d^rift eine anbere „ßr^iel^ung be§ 5)lenfc§engef(^lec§te§" im

©inn, eine in S^iefen ber SSergangen^^eit liegenbe. 5l6er plante nii^t §crbcr !urs

üor^er in ber brang= unb traumreic^en @infam!eit ^üc£eburg§ einen „^ate(i)i§=

mu§ ber ÜJlenfd^'^eit" unb ein „^o^^tBuc^ öon ©djriften für bie ^enf(i§!^eit" ?

3n ber 2^at, ber S5egriff 5Jlenfc§:^eit 'i\at in unferer ®eifte§gefd§id§te ein langeg

unb betoegte§ ßeben hinter fic^. SSor ^unbert ;^a"^ren !^atte er öietteid^t ben

§ö^epun!t feine§ ®ebrau(^e§ erreicht. 2)er Umgong mit großen SBorten, bereu

öotter 5Eon ein getoiffeg 5l!^nen Oon SCßeite ober Siefe be§ ©inne§ toai^rief, !enn=

jeid^nete überhaupt ben jugenblic^ empfängli(^en 6'^ara!ter jener 3^^^. £)ie

5)'^enf(^:^eit gu Bilben, 3)tnge ^u fc^affen, bk bie ^Jlenfd^l^eit intereffiren könnten,

ber 5}lenf(i):^eit bie ^reil)eit ju f(Renten, gu ber fte geboren fei, fi(^ im ^erjen

ber ^enfd^^eit 3:;cn!mäler au ftiften, ba^ toaren bk SieBlingSangelegen'^eiten ber

umfaffenben, liebeOotten, f(^öpfung§freubigen Öeifter, benen au(^ ^erber fi(^ tief

Oertoanbt füf)lte. ^acobi erklärte e§ für ben ^^tü^d feine§ äßolbemar, „^lcnfc§=

]§eit toie fte ift, er!lärlid§ ober unerftärlid^, ouf ba§ (Setoiffenl^aftefte bor 5lugen

5U legen", unb 2Gßil!^elm Oon ^umbolbt, ber in feiner betonnten SSefprec^ung

biefe§ 2Cßer!e§ in ber ^enaifj^en Siteraturäeitung ba§ äöort 5[Jlenfc§l§eit achtmal,

baneben auc^ ^enfd^entDürbe unb 5}tenf(|en!raft, gebraucht, er!lärt, ba^ ®er=

jenige „eine ]^o:^e ^enfd^l^eit" in fic^ tragen muffe, bem e§ bef(Rieben fein fotte.
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hk§ er^aBene ^id p erreichen. 3){e§ SBott tourbe, tüie man fie^t, in einem

^Priüotfinne geBtaui^t, bct ni(^t mcl^r geläufig ift unb un§ in ©xftounen fe|t.

60 ft^tieB au(]§ Scf)iEei: 1795 au§ :p]§iIofo^^if(^et SSettiefung ^etQU§ an

©oetl^e bie mextoürbigen SCßorte: „2öie ha^ S^öm felBft qu§ bem ganzen

5Jlenf(^en genommen ift, fo ift biefe meine 5InQl^fi§ be§feI6en au§ meiner

gonjcn 5!Jlenf(^^eit herausgenommen." 2)iefe SfJebuction be§ 3Sorte§ 50flenf(^^eit

ouf ben ©inn öon menfc§li(^ unb ^enfc^ent^um ift eine SSertiefung im 35et=

gleiche mit ber OBerf[ä(^li(^!eit, bie ha^ gro^e äßort augfprac^, ol^ne an beffen

^n^alt nur 3U beulen; fte ift oBer ein 9{üc!fc^ritt im S5crglei(^ mit ber SKeite

unb 2;iefe be§ 6inne§, bie e§ burd^ ^erber geiüonnen ^atte. S5i§ auf biefen

toar e§ freiließ ben 5Jleiften nur hjie ein $prun!gefä§ erfi^ienen, in beffen 2:iefe

man ni(^t Blictt, fo lange ber ©(^mud be§ 2leu§eren bo§ 5luge erfreut. ©0 toar

ja oft ein 3Bort, Befonber§ ein ^o(^!lingenbe§, jum ^erjen bringenbeg, bie S^aU,

in toetc^e im Saufe ber 3eit ber |>onig ber ®eban!en nur langfam, tro^3fenmeifc

eingetragen mürbe, ^e ]§ö^er aBer ber ®eban!enin!§alt muc§§, befto tiefer fan!

ber SBert^ biefer ^üHe, unb toar biefelBe erft ein !oftBare§ @efä§, fo tnurbe fie

3ule|t äur (S^u^form, bie man jerfi^lagen, aum ©erümpel toerfen !onnte, at§ man

be§ ^n^alteg fieser getoorben mar. ©0 ift ba§ ©c^icCfal üieler großen SQßorte,

hk bie 3iiefen!raft ber ©^racfie, toelc^e mit ein ^aar ©ilBen eine äßelt umfpannt,

in bemfelBen 5lugenBli(fe ausprägen, in toeld^em fie fic§ auf ber anbern ©eite

in il^rer ganzen ©d§mö(^e jeigen. ^e tiefer ber ©inn, ie größer ber ©egenftanb

eines äßorteS, um fo leichter trennt fic^ biefeS tok ber Körper Oon ber ©eele.

£)oc^ BleiBt oft eine h)ir!enbe ^raft äurü(f, bie langfam fortfeimt unb h)äd§ft,

unb enbli(^ hoä) bem Derlaffenen äißorte mieber ^um i^n^^lt, gum ßeBen ber^ilft.

@§ !ann ein SCßort U)ie ein ^roBlem ]x^ un§ gegenüBerfteEen. 2)ie paar ßoute,

inbem man fie auSfprid§t, tönen toie eine i^rage ober rufen un§ eine 5lufgaBe ju.

©0 lonnte ha^ 2Bort ^enfc§:§eit ni(5§t auf bie 5Dauer in einer @nge be§ ©inneS

auSgefprod^en toerben, meldte einige 3^öl!er ein» unb bie ^t^jx^diil berfelBen au§=

f(i^to^. äßenn eine 3eit ben ;3n:^alt biefeS 2öorte§ fo Ooll Beft^t, toie bie unfrige,

ben ©inn beSfelBen fo ganj üertoirllic^t, inbem fie bie S3öl!er ber @rbe ol^ne

irgenb eine 5tu§na:^me einanber nä^^er Bringt, biefelBen fi(^ fennen le^^rt, fo !ann

fie ätoar oietteic^t ha^ 2Bort felBft öiel Weniger l^äufig geBrauc^en, als ein @e=

f(^le(^t, ioelc^eS beS ^n^^alteS minber fro^ geworben ; aEein fie mac^t ben Befferen

^thxauä) baöon.

m.

S)ie literatur= unb culturgef(^i(^tlic§e SBebeutung ber §erber'f(^en „3ibeen"

liegt in il^rer ©teltung auf ber ©c^tüeEe öon ber S^^eilBetrai^tung ber SSölfer

äur ©efammtauffaffung ber 5Jlenfc^l^eit , öon ber fragmentarifd^en jur öoll»

ftänbigen äßeltgefi^i(^te , oon ber gorm jur ©ac^e, ^enfc§li(f) jiel^t unS an,

baS äßer! am ^kh einer langen ^nttoitflung 3U erBliden, bie bie frud^tBarften

3a^re eineS großen ©eifteS in fi(^ fc^lie§t. S)en miffenf(^aftli(^en äßertl^ glauBen

mir in ber SSerebelung ober, 6ergmännifc§ 3U reben, 5tnebelung beS SScgriffeS

„^enf(^]^eit" hux^ SSertiefung feiner GueHen unb au^erbem in bem ftrengen

geftl^alten an bem @eban!en p erBliden, ba% bie 5Jtenf(^^eit ni(^t o^ne hk
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@rbe, ber ©eift nid^t o^ne bie 5^Qtur ju berfte^en fei. SBenn tütt aber aEe

©trollten äufatnmenfaffen , bie bie „^ibecn" in unfere 6eele fenben, fo er!cnnen

ton, bQ§ §erber öor 5lttem bQ§ @to§e öoEBrad^te, ein eifteS gereiftes 33ilb ber

3)lenf(^^eit ju jeicfinen. 3)q§ ju biefer (Sered^tigfeit nid^t blo§ ber toarme SßiHe

einer l^umanen 9latur, fonbem qu(^ bie ernfte, tiefe Siebe jur tüiffenfc^oftlid^en

SBol^rl^eit ^ufammen mit ber S3erel§rung be§ 6(^önen in einem geläuterten S3ilbe

ber 2Bir!l[i(^!eit il^n antrieb, ha^ erinnert an jene tiefen Jßerbinbungen ^toifd^en

ber clafftf(^en ^eriobe unferer fc^önen Siteratur unb bem 5Iuffc^tüung bcutfd§er

SBiffenfd^aft gu eigenartigften Seiftungen, erinnert on bie 3öer!e be§ S9rüber=

:paare§ ^umbolbt, bo§, um biefelben Sonnen tüanbelnb, SCßärme unb Sid§t mit

^erber tl^eilte. Berbern, ber ein umfaffenber (Seift nid^t in bem fc^tuäc^eren

©inne toar, ha% er ben 2öelt!rei§ ber ©rfc^einungen umtuanbcrnb ^prüfte, fonbern

in bem tieferen be§ 3>i^fic§faffen§ unb innigen S)ur(^bringen§, !am, Inie er fctbft

beriditet l^at, „fd§on in äiemlid^ frül^en ;3a!§ren, ha hk 5luen ber 2Biffenf(^aften

no(^ im 5Rorgenfd§mu(Ie öor ii\m lagen," oft ber Gieban!e, ob benn, ha 5ltte§ in

ber Söelt feine 2Biffenf(^aft l^obe, nid^t om^ ha^, toag un§ am näd^ften angelte,

bie ©efd^id^te ber ^enfc^^eit im ©an^en unb ®ro§en il^re äßiffenfd^aft l^aben

foße? Unb fo frül^e biefe ^^rage fid^ er-^ob, keimte berfelben aud§ fc^on hk
?lnth3ort ouf, toeld^e ganj notürIid§ au§ ber frü!§ ertoorbenen Ueberjeugung fid§

ergab, bo^ !ein tiefer Unterfdjieb bo§ Üteid^ ber 9latur unb ber ©efc^ic^te trenne,

beibe, tt)ie fie au§ ber ^anb be§ ©inen ©d)öpfer§ l^eröorgegongen, aud^ einerlei

®efe| gc'^ord^en müßten. SCßir fte^^en l^ier auf bem SBoben einer 2Beltanfc§auung,

bie nic^t zufällig, fonberit au§ 91ot]^h)enbig!eit ein!^eitlid§ ift. Unb ber jpion einer

3Beltgefd^id§te, in ber bie 5!Jlenfd§]^eit al§ ein blül^enbeS @eh)öd^§ ber 5latur, ol§ ha§

]§5d)fte ^robuct ber 2öerben§= unb 3[öac§§tl§um§!raft unfere§ ^Planeten im orga=

nif(|en ^ufammenl^ong mit bem 5pioneten, i^rem ©rbenl^aufe unb ^utterboben

bargefteHt tüerben fottte, jeigt ftd§ in frül^en 35erfud^en §erber'§ fd^on im
äöerben. 3)ie „S^een" finb bie l^öc^fte unb le^te 5lu§fü:§rung biefe§ $]Slanc§,

ber fo tief in bie Reiten l^inabreic^t, too ^erber al§ ©tubent in Königsberg ju

Kant'§ ^yüfeen fafe, ha% biefe feine 5lu§prägung tool^l al§ ein SCßer! beaeidinet

toerben barf, ha§ mit bem Seben felbft herangereift. 5ll§ er fie aber nieberfd^rieb,

l^atte er ben tiefpoetifd^en ©pino^a naiver bei fid§, al§ feinen !ritifd§en Seigrer,

unb S)id§ten unb 5Den!en fanben (Genüge nur nod^ in ber ©rl^ebung be§ ®eiftc§

mit ber Statur ju ber !öö:^eren unb ^öd^ften ©inl^eit be§ ©d§ö:pfer§, bem beibe

i'^r 3)afein berban!ten, ju bem @inen unb Sitten. %n nic^t auffattenber ©tette

ber 25orrebe öon 1784 fagte ^erber: „®ott ift atte§ in feinen 3öer!en." 5Diefer

©prud^ aber könnte an ber ©:pi^e unb am ©d^luffe be§ ganjen 2ßer!e§ ftel^en.

2ßem, ber ba§ Sltt im ©inne !§at, !ann bie ©rbe genügen? 2)ie @rbe ift

ein ©tern unter ©ternen. S5on ]§immlifd^en, burd§ unfer ganjeS Sßeltott fid§

crftredfenben Kräften empfing bie ßrbe i!§rc SSefc^affen^eit unb ©eftalt, il^r

SSermögen aur Drganifation unb ©rl^altung ber @efd)ö^fe. 5Jlon mu§ fie alfo

nid§t attein unb einfam, fonbern im &}ox ber SCßelten bctrad^ten, in beren 5Jlitte

fie eine mittlere ©tettung einnimmt, beren öon ©jtremen entfentter, temperirter

6l^ara!tcr in i^rer @rö§c, unb ber 5lrt unb 3)auer i^rer SSehJegimgen um hk
©onne unb fid^ felbft toieberfe'^rt. Unb biefe§ „jtüeibeutige, golbene Soo§ ber
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5)ltttelmäfei(^!eit, bie tütr tüenigftenS ju unfetem S^rofte al§ eine glüdlicS^e ^itk
träumen mögen," fe^^en tott e§ öiellett^t in bet abgezogenen ^Proportion

ber ^ilbung ber ©rbgefi^öpfe toirlfam fid^ bet^ätigen? Unb fogen nidit hk

Umtüöläungen, bie f^enerergüffe, S3e6en unb 2Bafferf(ut!^en unb hk fortfc^reitenbe

|)ert)orBilbung immer öoElommener SeBetoefen qu§ einfachen felBftentftanbenen

Äeimen, fagt nic§t biefe tüec^felüoEe ©efi^ii^te, in bereu @ang bie 5Rotl^=

toeubigfeit oft h)ieber:^olten Untergangeg liegt, bk ^infäEigfeit unb 5IB=

toedifelung oEer ^D^enfdiengefi^ic^te öorau§? 2)ie toet^fetnben 3a^^e§= unb

3;age§3eiten , bie Strömungen in ber Suft!^ütte unb ben ©etoäffern förbern

bie Unterf(^iebe unb SSetoegungen, ftnb SOßerläeuge biefe§ einigen 2Be(^jeI§, in

töel(^em inbeffen nur ein Mittel ^ur @rrei(^ung immer !^öl§erer SSilbungen ju

erfennen ift. §erber bürftete naä) Harmonie, unb auc^ barum ftreöte er jur

©in^eit, in U)el(^er SOßa^rf)eit unb @c§önl|eit i:^m äufommenfielen. @r nennt e§

einen graufenöoüen Uxiblid, „in ben Siebolutionen ber @rbe nur S^rümmer p
feigen, e)r)ige 5lnfänge o'^ne (Snbe, Umtnäljungen be§ <B^id]al§ ofjxie bouernbe

SlBftcfjt." 5lu§ biefen 5Erümmern mac^t nur „bie ^ette ber SSilbung" allein ein

(Sanjeg, be§ ^enfc§engeifte§, ber ber unfterBlid)e, forttnirfenbe S^^eit ber ^Dlenfc^en.

Suben ftettt in feiner Einleitung ^u ben „^bcen" biefe§ Sßort an bie ©pi|e,

tneil e§ bie 6e!§nfuc^t be§ ®emüt!^e§ au§fpred)e, bie ju ftiEen §erber ba§ gro^e

2Ber! unternommen. Unb in ber 5E^at, toenn e§ einen Siroft ju getoinnen galt,

inmitten ber @rf(^einungen ber unBeleBten tnie ber Belebten ^^latur, bie bamal§

me!^r al§ ^eute ha^ Silb einer bem forfd)enben ©eifte tro^enben SSertoirrung

barBoten, h)a§ toar fieserer, mit ^^Brunft ergriffen ^u toerben, al§ bie Se^re,

ba% aW biefe fi^eiuBare SBirrni^ naä) geheimem ^lane auf bie ©nttoidlung be§

5Renfd)en "^infül^re ? Berber fudjte auc§ bie 2!^iere unb ^ftan^en in eine geiftige

SSerBinbung mit ben ^J}lenfd^en ju Bringen, fte al§ öorBereitenbe 33erfud)e gu

öerfte^en, in ben ?lBftufungen ber organifd^en Gräfte öon ber öegetatiöen gur

animalen unb ^ur ^ö(^ften Sleu^erung im ^Dlenfc^en eine ©in^^eit 3u er!ennen.

Wan ^ai i!^n be§^alB in einer, t)on ber bar)r)iniftif(i)en einfeitigen 5luffaffung ber

6(^öpfung§gef(^i(^te trunfenen 3cit, toeli^e hirj l^inter un§ liegt, jum SSorldufer

^artüin'§ ftem:peln tnoHen. 5lllein biefeö märe eine 35er!ennung §erber'§, ber

öiel tiefer unb eBenbarum nic^t fo po|)ulär, ni(^t fo padmh, freiließ aud) nic^t

erfolgreich in ber Söfung Beftimmter ^roBleme ift,' toie ber englifc^e ^orfdler.

§erber erlannte aEerbingg in ber ©c^öpfung unferer @rbe eine 9fei:^e auffteigenber

formen unb Gräfte unb fa^ al§ 2ßir!ung ber ^ufammenarBeitenben 9latur!räfte

ben ^ortfc^ritt; allein im ^dä) ber ^enf(^en trat tl^m ein ©t)ftem geiftiger

Gräfte entgegen, ha§ ein ^IJlittelglieb 3toif(^en biefer äßelt unb einer jenfettigen,

ober, tüie er felBft fi(^ auSbrüdt: „£)ie Humanität ift nur S5orüBung, ift ^ofpe

äu einer julünftigen Sölume."

Unb fo ift i^m bie ®ef(^i(^te ba§ naturnot^^tnenbige @rgeBni^ ber 2öir=

!ungen leBenbiger 5Renfc()en!räfte , toelc^e Bebingt, ja borgefc^rieBen ftnb burd^

bie SSer^^öltniffe öon Ort unb 3eit- 'So öoUftänbig, fo mo^OoK unb feinfinnig

tüie §erber ^at !ein @ef(^i(^t§forf(^er üor aKem bie natürliche S5ebingt =

l^eit ber (Sefi^ic^tSenttuidlung gejetcfinet. Unb er ift gerabe barin nic§t Bei

5ll[gemein:^etten ftel^en geBlieBen, toie bie Reiften, tnelc^e biefen ©egenftanb t)or
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i^m geftxeift l^otten, fonbern mit einem S5e!^ocjen, bog nur jur !(etneren |)älfte

bem ^orfc^er, jur größeren bem ^ünftler angel^ört, enttüirfelt er bte 33öl[!er=

fc^itffale Qu§ ber Sage unb 9^atur i^rer Sänber unb fti(5^t geogra:p!^if(^e @r»

ttjägungen ganj neuer 5lrt in feine S3etrQ(^tungen ein. ^ein (S^ef(i)ic§tf(^reiBer

bor i^m ^aiit getoornt, Bei ber S3etra(i)tung ber ®ef(^i{5^te ©uropo'g ni(^t ber

2^^atfad)c ^u öergeffen, ha% ber 5^orben bie[e§ @rbt!^eil§ Bi§ au ben 5llpen „eine

l^erobgefenlte §Iä(^e fei, bie öon ber böüerreic^en tatarif(5§cn |)ö^e bi§ Qn§ '>Mctx

xdä)t" Berber !^Qt biefen öortrefflidjen @eban!en nid^t blofe au§gefpro(^en,

fonbern nä^er au§gefü'§rt, inbem er bie Urgefc^ic^te 5RitteI= unb ^Rorbeuropa'S

nur im ^ufammen^onge mit berienigen 9lorb= unb ßcntralaficn» öcrftel^en tniU.

3)ie SSielgegliebertl^eit 5lfien§ ftettt er ber plum:pen ©ingeftalt Slfrüo'S gegenüBer

unb finbet bort bie @räie^ung ber ^enfc^l^eit burd^ bie 5JtQnnigfaltig!eit ber

SSöltergegenfd^e , ioie bie 9tatur bc§ SonbcS fie bebingt, eBenfo geförbert, tüte

!^ier Bi§ ^um Sßer!^arren im SirQumleBcn ge^^emmt. |)erber'§ £;arftellung @ricc§en=

Ianb§, „biefc§ f(^öneu ^4^roBIem§ ber @ef(i)i(^te", qI§ eine§ gef(^id)tli(^en ©(^au=

^3lQ|e§ fonnten ©rote unb 6urtiu§ öeröoEftönbigen ; bie @runbgcban!en finb in

ollen 6(^ilberungen biefe§ an^ie^enben @eBiete§ bie |)erber'f(^en geBlieBen. äöer

e§ unterneBmen hjottte, @ebon!enBIüt^en , bie naä) ^nBolt, toie ^^orm bauernb

toert!^t)oE finb, in ben toeiten (SebanfenoHeen biefe§ 2öer!c§ ju fommeln, tüürbe

bie ßaft !öftlic^er ^unbe ni(!^t auf einmal in feine !^zUt tragen, ^ä) erinnere

nur no(^ an einige fener tieffinnigen 2l!^nungen, bie bie größten ©eiftcr auf

bem ©eBiete ber S3öl!er= unb @ef(^i(i)t§forf(^ung frud)tBar anregen Bunten:

„UeBerBaupt fc^eint 5lften üon ie^er ein üielBeleBter Körper geitiefeu ju fein."

Ober: „33ei atten S)en!maten ber 33ortüeIt mu§ man nic^t nur prüt! auf bie

Urfaci^en fcBen, bie folc^e Beförberten, fonbern auc§ auf bie äÖirfungen, bie ha^

bur(^ geförbert tüurben, benn !ein ßunfttner! ftel^t tobt in ber ®cfd§id)te ber

5!Jlenf(^Bcit." Ober gegenüBer ben au§f(^tt)eifenben §t)potBefen öon einem einjigen

Uröoüe al§ OueHe aEer ßuUur u. f. tu. : „3»n ber ^ufatnmentnirfung ber Jßölfer,

in lauter 33erfu(f)en ^u i^rer Organifation liegt ba^ erfte Uröoli" Ober ent=

gegen bem Slnftauncn ber S5tüt!^e @ried^enlanb§ al§ einer unBegrciflic^en: «2)ie

ßultur einc§ S3ol!e§ ift bie S3lütBe fcine§ 2)afet)n§, mit inelc^er e§ fi(^ jtoor an=

geneBm, aBer l^inföÜig offenBaret." ©o toie D§car ^peft^el ben <Bai^ .^erber'§ t)on

benSBinefctt: „jDie (SaBe ber freien großen Srfinbung in ben SBiffenfd^aften fc^eint

Ü^nen, tnie me!^reren Aktionen biefer ^rbedEe, bie 9iatur öcrfagt ^u l^aBen" jum
5lu§gang§puu!te ber 3Bürbigung ber c^inefifd^en (Sultur ober ^olBcuItur in feiner

„35ölEer!unbe" mac^^t , fo finb Saufenbe öon ^erber'fc^en Gebauten Befonber§

in ber gcf(^i(^t§pBitofopBif'^en Siteratur jerftreut, in tneldjer fie oft tnie bie

^rtjftaEe im tauBen Schiefer glänzen. 5lBer ber SBertl) ber „^been" liegt natüiiid§

meBr im ©anjen unb ^liefen. @r liegt in ber ©erec^tig^eit, im Mangel ber

2öia!ür. „mä)t ba§ taffet un§ al§ 5l6fic^t ber 91atur Betrad^ten," ruft"^erber

einmal aii^, „ma§ ber ^enfd) Bei nn» ift, ober gar fein fot[, fonbern toaS et

üBeratt auf ber @rbe ift. äBir tooüen !eine £ieBling§geftalt, !eine ßieBlingg«

gegenb für i^n finben." ©in ^eftigeg, T^ci§e§ SSeftreBen treiBt i^n, gegen bie

fleptifd^en Sßcrfud^e anaulömpfen, „bie ©efc^ic^te ^um 3lmeifenfpiel, jum ©eftreBe

einjelner Steigungen unb Gräfte ol^ne :^\Oiä, ^um 6^ao§ 3U machen, in tocld^em
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man an S^ugenb, S^^d unb ©ott^eit öetatoeifelt." Oft üBertxtfft ber i^nftinct

etnex- eblen, gete(i§ten ©eftnnung treit bte ^lar'^eit be§ UeBetBIitfg. @§ ift gor

nt(^t immer ber ©egenfa^ ber ttJtffenfc^aftltc^en 5Jlet!^obe ber aufüärenben

^ef(^i(^t§:|)!^{[ofo^l^en ju ber feinen fo gro§, tüie ber ^IBftanb ber ©efinnung tl^n

erfi^einen lä^t. ^a§ ironifc^e ßä(^eln be§ franjöMen 6alonpi^iloto:p:^en bringt

ben el^rlic^en f)en!er in §arnif(^. 6pürt man im ©türm unb S)rang ©tra§=

6nrg§, S5ü(leöurg§, be§ jüngeren SBeimar bk Ungebulb beutf(^er Eigenart, lönger

unter bog goHifd^e ^od§ gebeugt ju fein, fo erinnere mon fi(^ biefe§ 5luf6äumen§

beutfc^er ©erec^tigJeitSliebe in ber @ef(^i(^tf(^reibung , bie felfift ben bomol§ no(^

fo foBell^aften alten 5leg^pter BIo^ „on feiner ©teile", b. ^. unter ben SÖebinguugen

feineg Sanbe§ unb feiner 3eit gettjürbigt fe!§en tüill. 5Ron möge biefe SÖetoegung

um fo toeniger überfeinen, al§ bk Umfel^r ber äöiffenfd^oft öon bem in auf=

^eüörter ©elBftgenügfomteit il^r öiet ju na^ geftedten ^kk, ba§ SSeftnnen

auf \\ä) felbft, h)el(^e§ Berber mit bem beftänbig tüieberl^olten §intr)ei§ auf bk

no(^ !aum geo^nte S^iefe be§ ^Problems ber ^enfc^engefi^ic^te Betüir!te, ben ^o^en

^uffd^toung beutfc^er ®eifte§n)iffenf(^aft in fpäteren ^a^rjel^nten grünblid^ öor=

Bereiten ^olf. 5luf bem einzigen ^elbe, tüo §erber burc^ emfige @igen= unb

©onberaröeit eine ber tieferen Quellen ouffc^to^, bie 33oltaire'§ !^tii öerocS^tete,

bem ber 3Sol!§bi(^tung, l§at man längft bie tebenbigen ^äben aufgejeigt, bie Oon

i§ier gur 35eriüngung ber beutfi^en 5poefte im ^lungbrunnen ber S3ol!§ü6 erlieferiing

leiten. ^IBer bie ®eifte§iDiffenfd§often l^oBen nic^t toeniger geioonnen burc^ ba^

tiefere pflügen, toeld^eS .^erber auf bem 5lIIe§ beftimmenben ©ebiete, bem ber

@ef(^i(j§te, fo einbringlid^ em^fo!^!. 3Ber bie toogenben §alme unb gotbenen

^lel^ren mit 3Bo-§tgefatten Betrodjtet, um tt>elc§e fo man(^e§ 3Siffenf(^aft§fetb in

beutf(^er 5Pftege ^eute bog ber ^f^oi^Barn üBerrogt, üergeffe nic^t, unter ben

Sel^rmeiftern Berber al§ einen trefflid^en, toeittoirJenben ju nennen. Die ^enntni§

ber 5Jlenfd)Ii(5§!eit im ©anjen motj^te il^re erften ©c^ritte üBer bie SSefangen^eit

im europäifc^en (SJeftc^tStreife um biefe ^dt §erber |}rögte biefer SSettjegung ben

©tem:pel ber 91ot!§h)enbig!eit auf. 5lu§ Barer Un!enntni§ ^erou§ Bronbmarlte nod^

SSoItoire bie SSerpItniffe ber öorrömifi^en SBöüer 5!Jlitteleuro:|)a'§ ^ur „honte de

la nature" unb BejeicS^nete bie @ef(^i(^te ber ciöilifirten Sßölfer al§ aEein be»

?la(^ben!en§ ©eBilbeter hJÜrbig. @r toar l^icrin nur ba§ @(^o SSoffuet'g, todä)ex

üBer bk fogenannten uncioiliftrten S3öl!er mit ber oBerftä(^li(^en SSemer!ung

toeggel^t: „SSir finben Bei i]§nen tüenig au lernen unb nod^äual^men. Spxtä)en

lüir ni(^t tneiter Oon il^nen unb !ommen tüir 3U ben „peuples polic^s". SSoltoire

unb SSoffuet tnaren oBer in ben fingen ber (Generation, ou§ toelc^er ^erber

^eröortüU(^§ , bie Seigrer be§ (Seifteg ber ©efci^ic^te getüefen unb ^erber'g ^eit»

genoffen lafen feine „3ibeen", inbem fie biefelBen mit 25oltaire'§ „Essai sur les

moeurs" unb S9offuet'g „Discours sur rhistoire universelle" öerglic^en, an

biefen fie ju meffen fuc^ten.

3Sie tiefe ©^uren biefe toilüürlii^ engen 5(uffaffungen gemacht l^atten,

geigt nii^tg beutlici^er, a(§ il^r 3öiebererf(^einen in ben gef{^i(^t§p:niIofop:§ifc§en

@ebon!en ber ^ant, ^^id^te unb §egel, bie jum 2;!neil Betüu^t bem

©trome ber .^erber'fc^en ^been entgegentrieBen unb für 33ie(e, bereu Sölicfe

on ber DBerftäd^e ^^afteten, bereu 9ti(^tung öerbunfeln mußten. ?ll§ §egel
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öor ic|t fcc^jic^ 3ia^^"cn in SSerltn feine Sßortvägc über bie $p:^ilofo:i)^ie

ber ®ef(f)i(^te begann, fc§Io§ er in bet öorbercitenben Umgrenjung feinet

6toffe§ ni(^t Uo% bie falte unb bic ^eifee 3one au§, töo „ber Soben tr)elt=

gef(i^i(^tü(^er 33öl!ei; nic^t fein !ann, tneil Mite unb |)i^e gu möd^tige ©etüalten

finb, al§ ba§ fte bem ©eiftc erlaubten, für ft(^ eine Söelt ju bauen" unb be=

jeid^net ni(^t nur ^frifa al§ „im Jßorjimnter ber ©efc^id^te liegenb, Ineit e§ o!^ne

SBetnegung unb ©nttüitflung fei" , fonbern ouc^ 5tnteri!a fc^ieb er öon bem

35oben , auf bem fid^ hi§ je^t bie 2Beltgef(^i(^te begab unb meint, e§ fei ^ö(^=

ften§ in ber $perfpe!tit)e ju jeigen. 60 h)iIl!ürKc^ töürbe ^eute bie einfeitigfte

®cf(^id^t§conftruction nid)t me^r ju 2Berfe ju ge^en toagen. 5lber no(^ immer

ift im 5lIIgemcinen bie SSetrat^tung unb Se!^anblung ber @ef(^i(^te eine toefent»

lid) europäifc^e unb ba§ @d)o jener befangenen 5luffaffung unfere§ großen ^m=
monuel ^ant, beffen ^tarl^eit ^ier jur ^uräfic^tigleit tüirb, ha% Europa berufen

fein iüerbe, ben anbern ©rbti^cilen feine @efe|e ju geben, üingt noc§ überall,

nid)t nur in gcf(^i(^t§p]^ilofop^if(^en 5lb^anblungen unb in eigentlii^en (Sef(^ic§t§=

toer!en tüiber, fonbern fclbft l^äufig genug in ber Jiagegliteratur, bie boi^

berufen fein fott, hk SSeri^dttniffe ber Sänber unb 33ölfer mit bem ^[JlaMtabe

i^rc§ gegen tüärtigen 3uflonbe§ ju meffen unb, toenn fie um fi(^ f(^aut, öiel mc'^r,

hja§ tuerben !ann, im 5luge l^aben foUtc, al§ toa§ getüefen ift. 3Bic fc^toer mu§
e§ aber tüerben, geredit ju fein!

IV.

^alte iä) nun biefe 5luffaffung, bie me{)r Sl^nung unb 33ermut!^ung a(§

SBiffen, mel^r 3)ic^tung§» al§ ^orfc^ungsiüer! tüar, feft unb öergteii^e mit it)r,

tüo» tüir !^eute tniffen, fo fi^eint c§ mir, al§ jeic^nete \ä) an biefer unb jener

6tette nur Fragmente öon genauerer 5(u§fü!^rung in einen jiemtid^ öottftänbigen,

n)enn aud^ unbeftimmten, ettoag nebelhaften Dia^men. 2)o§ SÖilb ber ^Jlenfd^^eit

ift, mit anberen Sßorten, llarer, beutlii^er, e§ !^at an 5Eiefe getoonnen, allein bie

©runbjüge finb biefelben, toie fie in §erber'§ l^oc^gemutl^em 6e:^ergeifte ftanben.

SÖeginne iä^ öom äu§erften, aber not!^U)enbigften Elemente biefeä S9ilbe§,

öon ben Umri§linien, bie baäfelbe in feiner attgemeinften f^orm unb 5lu§be:^nung

beftimmen, fo finb hk geograp ^ifc^en ©renken be§ 5Renfc§en auf ber

grbe ^eute tüenig anber§ ju 5ie:§en al§ bor ^^unbert ^al^ren. 3)amal§ jeic^nete

S5ertu(^ bie erfte Ueberfic§t§!arte ber SSerbreitung ber ^enf(^enraffen, bie in ben

©runbäügen nic§t üeraltet ift. 9lur an ben fteilen mit @i§ umfäumten lüften

®rönlanb§ unb auf ben ni(^t minber untüirtpdjen ^nfeln, h)eld§e öon l^iernac^

Sßeften ju 5lmcri!o'§ 9lorb!üftc gegenüberliegen, !^aben neuere unb neuefte @nt=

bedungen bie ©renje menfdilid^er äßol^nftätten , toeld^e ba§ clafftf(i)e SSud^ be§

2)tif[ionai§ ber SSrübergemeinbe , 2)aöib ßrang, „^iftorie öon ©rönlanb" 1765,

noc^ Ui 10^ n. S5r. gejogen l^atte, faft U^ an ben 9ianb be§ be!annten Sanbe§

öorgcfd^oben. 3)o(^ :^anbelt c§ fid^ ^ier nid^t um gro^e ober neue 3Söl!er, fonbern

biefelben @§!imo», töeld^e toeiter füblid^ töol^nen, finb l^ier in einigen toenigcn

jagbluftigcn i^^^iltcn auf ber 6ud^e nad§ ben offenen ©teilen be§ ^eere§, h30

@ee!^unbe häufiger finb , unb nac§ ben äßeibeplä^en be§ 5}tof(^u§od§fen fotüeit

nad§ 9lorben gejogen. S)iefe §inau§f(^iebung ber ^Zorbgrenje ^at hk belanntcn

1450 5Jlittionen be§ 5Jlenfd§engefd^led§te§ blo^ um ein paar i^unbert ^i^biöibuen
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Betei(^ett, tuelc^e in m(^t§ öon ben ]^i)pexBoi-öifd)en @t§- unb Seemännern, ben

©gümo, ftd) tüefentli(i§ untetf(^eiben. Um gax !eine ©eete aBet l§aBen bie

f^oxfdrangen in ber 6übt3oIai=9tegion bie 6umme bet 5!}tenf(^en Bereic^ext; benn

alle§, tüaS fübli(i^ öom geuerlanb gelegen ift, ertoeift fi(^ entgegen ben ©rtnattungen

einf(u^rei(^er 3)en!er be§ öoxigen ^o!^i;!^unbert§, bie boxt gxo§e Sdnbex unb iat)U

xeid§e 3Söl!ex öon öieEeic^t gonj eigenaxtigex SBilbung öexmuf^eten , al§ ööEig

un^etüo'^nt. 6übli(f)ex aU bie ^euextönbex, beren ^exb= ober ^a^nfeuex f(^on

im £)ecem6er 1520 htm 5[)'laget§aen§ leuchteten, ift öon5ItIen, bie naä) i^m ben

ftüxmifc^en 2ßeg machten, fein Sßol! gefunben. 5JtQn !^Qtte an einex bxitten

Stelle bex @xbe, im StiEen Ocean, bex gxi3§ten, ü6ex ein 2)xitt!^ei( be^ @xb6QH§

Bebeifenben SSaffexfläd^e , unbefannte 3SöI!ex oexmutl^en fönnen, eT§e bex Ie|te @nt=

betfex öon columBif(^ex ®rö§e, 3ame§ 600!, auf brei 9f{eifen, bie jtüifc^en 1768

unb 1779 fallen, biefe§ ^IJleer in ben berfc^iebenften 9tid)tungen burdjireujt unb

allen 3^a(^fotgern nur eine ärmliche 9la(^Iefe öon ein paar üeinen, menft^enarmen

ober unBetüo^nten @ilanben übrig gelaffen i^atte. ©elbft ein 5Jlau:pertui§, bex

no(^ 1744 ba§ 35er(angen geäußert, bie ßanbenge öon Marien na(^ einer albino=

ö^nlic^en Ütaffe unb SBorneo nac^ gefc^toänäten ^JJ^enfi^en burc^foxfd^en 3U laffen,

tüüxbe 5lngefi(^t§ biefex @xgebniffe fi(^ ju bex 2Ba!§x]^eit l^aben bcfennen muffen,

ha% bie 5!Jlenf(^]^eit in ftc^ tüenigex undl^nlii^ , a(§ öielmei^x im äßefen übexein=

ftimmenb fei.

^nnex^alb biefex bexgeftalt feftgelegten ©xen^en ^atte man 5Renfd^en übexall

gefunben, too bie D^iatux Steife unb 2^xan! nic|t gon3 öexfagte. 5ln einigen ^un!ten

töaxen biefelben au§geftoxben obex foxtgejogen, inbem fie ©xäbex unb anbexe

!äxgli(5§e S:|3uxen i!§xe§ 3)afein§ ^^intextaffen l^atten. 5Ibex im 9ioxben unb ©üben

biefex ©xenjen i^at bie eifxigfte £)ux(^foxf(^ung feine tiefte be§ ^enfc^en nac§5u=

tüeifen öexmoc^t.

©0 iöax benn mit feften Sinien ein gxo^ex 9taum auf bex @xbe umbogen,

innex^alb beffen bie Sntbecfungen gemac^^t toexben mußten, tüelcfie bie ^xage p
beanttüoxten Ratten: 2ßa§ift bte^enf(^^eit? Mfen töix juexft ha§ am

meiften an bex Obexpc^e liegenbe, ha§ .^öxpexlid^e be§ ^enfc^en in§ ^uge,

fo fe!^en töix un§ bex attgemeinen gxfal^xung gegenübex, ba^, je me!^x unfexe

SßoxfteEungen bex Sßal^x^eit fi(^ nä^cxn, um fo einfi)xmigex ba§ ©efammtbilb

bexfelben ftc^ geftaltet. Unb bliden Ö3ix auä) nux auf bie 3eit juxücf, töeld^c

buxd) ein paax ^a^i^^unbexte öon bex ^egentoaxt getxennt ift, fo meinen töix au§

einföxmigem alltäglichem (Sxau in ba^ töaxme ßid^t eineg fonnigen ^ugenbtxaumeg

3u tauchen. 2Bie fi^iUexte fo bunt bie äßelt ! 3h)exge unb 9iiefen beöölfexn ben

!^o^en ^ioxben unb ben fernen ©üben, bolb Iä§t man §i|e, balb ^älte, balb

^eu(^tig!eit i^x 2öa(^§t:^um :^emmen obex fijxbexn. ^ebenfattg !ann nux ein

Uebexmo§ bex einen obex bex anbexn @igenfc^aft 9iiefen öon öielen ©Heu .^öl^e

unb fingextange !^)X)tXQt exgeugen. ^m Dften, töo bit ©onne il^x neue§, fxif(i^e§

£i(^t f^)enbet, tuo^nen bie 5Jlacxobiex, bie longlebigen 5[Jlenf(^en, bie i^x Slltex

nai) ^o!^x:^unbexten gäl^Ien. ©lo^äugige ßqüo^en, 3lximafpen, bie mit bo:p:pe(t

fc^axfem (Sinauge i^xe @olbf(^ä|e gegen bie 5lngxiffe bex ©xeife, bex SfJiefenöögel,

betöac^en, 2tigo|)oben mit 3iß9enfü|en, @in= unb £)xeifü§e, ^opf= unb §änbe=

töonblex füEcn bie Surfen unb taffen bie 5p!§antafte nixgenb§ ouf bex @xbe mü§ig
Sseutfd^e 3hint)fd^au. XII, 10. 4
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fein. 3^M<^'^" ^^W^^ tüo^ncn 3}ölferf(^Qften, bie ©eiftesbetuftiflimgen gerincjeren

öirabe^, aber botf) noc^ ^inreic^enb oufregenber ^laiux barbicten. 3)a gibt e§

!einc Spcife, öon ben ©i-btüüimem 6i§ jum ^Jlcnfi^enfleifc^, bie nic^t getoürbigt

tüorben tnöre, einem S3olfe, ba§ fi(^ il^ter faft au§fd)tie§{i(^ bebient, ben Flamen

511 geben. (S§ gibt äöurmcffer, gifcf)effer, 8(^i(bh-öteneffer, @lep^onteneffer. %m
mciften regten inbeffen bie 5Renfrf)enfteffer 3U ^urd^t unb 3)en!cn an, benn fie

fehlten !cinem 6tbt^eil. 5^i(^t Blo§ im fei^je^nten ^al^rl^unbert finbet man

auf öor^ügliti^en Motten öon Sübamerüa bie ©ebiete ber ^ariben bur(^ anttjto-

popt)agifd^e ^p^antafien aufgefüllt, bie 3. 58. bie 9löftung eine§ ^Jlenfc^en an quer

bur(^ feinen Körper bur(i)geftec!ter 6tange über ftammenbem i5^euer feigen, faft

jeben neuentbecftcn 9iaum füEte bk $p^antafie mit folrfjen Unbolben, am meiften

in 5lfrita, tüo bie immer h)ieber!e^renben 5lu§fagen ber ^^ieger, ha% jenfcitS

i^rer ©renken ^enfc^enfreffcr n)o:^ntcn, erft in unferer 3eit ai§ eine meift un=

begrünbete, tüenn auc^ i^er!ömmlid)e Süge, ein 2^l^eil be§ f^^abelgetoebeg erfannt

tüorben finb, tüclc^eg bie ©co= unb @t^nograp!^ie jener Spötter auSmad^te.

5Jiag e§ mü§ig erfc^einen, biefe ^ärc^en ju tnicber^olen, fie finb öon bleiben=

bem ^ntcreffe aU naiöfter 5lu§f(u§ jeneS, einer rid^tigen Söürbigung ber 5Renfd§=

l^eit am ^ä^cften tüiberftrebenbcn 1ricbe§, ber 2ßeite ber ben)oI^nborcn ©rbräume

eine entfprecf)enbe 9Jhnnigfaltig!eit ber ^enfi^en unb menfc^enö^nlid^en ©ebilbe

anäupaffcn. 3)erfelbe ift nic^t auggeftorben. @r jeigt fi(^ bi§ auf ben heutigen

Xag in bem SBeftrebcn lebenbig, üeine @igent!§ümli(^!eiten ber S5öl!er ju

tiefen Unterfc^ieben ju erh)eitem.

3urütffe^renb au§ biefen ^ir'i-'öängen ber ^P^ontafic, fa^ nun ber aufgeflärte

föeift ber S5eoba(^ter in ber 3cit ^lumenbac§'§ unb 6amper'§ fic^ erftaunt nad§

ben großen Unterfd^ieben ber ^Jlenfd^en um unb fanb fie nic^t. 2öie biet ^JieueS

erwarteten biefe ti)iffen§burftigen ®eifter öon ben ©ntbedem! äöie beeilten fie

ft(^, Don beren f^unben 9hi|en gu giel^en! ^U 600! unb gorfter 1775 3urüc!=

iet)rten, t)attc SBlumenbad^ fci^on nad§ öier 3Bo(^en burd^ S9an!§ 9'la(^ri(^t öon

il^rcn 6ntbec!ungen erl^alten. 5}lan lebt l^eute mit all' unfercn ^eitfd^riften unb

S3uIIetin§ nii^t rofc^er. 2ßa§ SSIumenbad) burd^ ben großen S5an!§ erfuhr, töar

hjeniger al§ er ertöartete unb 9tein!^oIb ^orfter frf)rieb, nad§bem er 6oof auf

feiner ^itüeiten Umfegelung begleitet l^otte, „SBemerfungen über ©egenftänbe ber

p]^t)fifd)en grbbefd^reibung , ^'iaturgefd^id^te unb fittlid^cn ^^ilofopl^ie" nieber,

in bcnen eine gerabc^u nüd)terne ^uffaffung ber ^ienfc^l^eit fid) !unbgibt. 2)a§

eine folct)e möglich tüar, betüeift, tüie fel^r im Stillen an ber Jßermel^rung be§

2^'^atfact)enfct)a^e§ gearbeitet tuorbcn tüar. 3)ie 9iiefen 5patagonicn§ unb bie

3tr»erge beö ^euerlanbe§ tncrben l^ier auf mittlere ©röfee rebucirt, tüelc^c öon

jenen l^äufiger überfdl)ritten , öon biefen feltener crreid§t tüirb, ol^ne ha% beibe

irgenb auB bem Greife bcffcn l)erau§treten , töa§ aud^ bei un§ öon l^öl^er unb

niebriger getöadjfencn S3ölfcrn an @rö§e erreid^t töirb. ^n ber 6djilbcruTig

ber hautfarben tüirb nad) S3lumenbad^'§ Jöorgang jebe Uebcrtreibung oermicbcn.

e§ finb öcrfdjiebene 5lbftufungen öon SBraun, hk un§ l^icr entgegentreten. ^ol)l=

fd^töaräc unb ©(^necn)ci§c gibt e§ nic^t. $öon bläulid)fdf)immcrnben ©d^tüarjen,

bie nod§ jüngft 8d)tüeinfurt^ unb SBud^ta auf ben 9teflej ber SBläue beg afri=

!anifd)en .^immel§ jurüdEfül^rten , tüar bamal§ nod^ nid^t bie Siebe, f^ul^r man
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üu^ fort, bte 9taffen naä) ben fünf ^oxBen: h)ei§, getö, tot"^, Btaun, fd^tcatg

5u Benennen, fo tüu^te nton bo(^ Bereits, ba§ öon genauer UeBeretnfttmmuncj

inner!^alB btefer 5lBf(i)attungen !etne D^lebe fei. ^ür un§ ift nun t)oEenb§ jebe foge=

nannte 9faffe ou§ öerfd^iebenfarBicjen ^enfc^en äufammengefe|t. £)ie !au!afifc^e um=
fd^lie^t f(^on in ©übeuro^a bun!tere ^nbiöibuen aU int 9lorben. £)ie ntongolifi^e

f(^tDan!t öon bem SBei^engelB, ha§ man al§ c^ara!teriftif(^ für fie angegeBen finbet,

Bi§ 3u erbBraim. Unter ben 3^egern tüiegt bun!eIBraun bor, bo(^ finb l^ellere %'6m

in großen S3öl!ergrup:pen öortüaltenb bertreten, auc§ tt)enn inir junädift üon ben

l^eEen Sübafrüanern aBfel^en. ^m ^olt^nefifc^en ©eBiete !ontmt ha^ tiefe ®elB

ber (Sl^inefen neBen bem tiefen 35raun ber DIeger bor. Unb 5lmeri!a, ha§ no(^ ben

cin!^eitli(^ften 6!^ara!ter ber f^ärBung auftneift, jeigt @c^toan!ungcn jtnifi^en tieferen

unb !§elleren 21önen, benen gegenüBer alle Sßerfud^e, eine geogra^)!^if(^e 5lnorbnung

3u er!ennen, fe^lfc^Iagen muffen, unb bie, too fie einen geringeren betrag er=

reichen, rec^t tüo!^l auf fociole S3erf(i)iebenl^eiten jurüiffül^ren mögen. ^urd§ bie

ganje 2BeIt gel^t bie Siegel: ba§ bie SCßeiBer !^eller al§ bie ^DMnner unb bie

^ol^eren Muffen l^eEer al§ bie nieberen finb. ^orfter fd)on fteEte SSetrac^tungen

ilBer bicfe 2;^atfo(^e on, bie in ^ot^nefien Befonber§ beutlid^ l)crbortritt. ^uiii

UeBerflu^ oBer ift felBft im ßinjelmcnfd^en bie ^ürBung ni^t gleid^mäfeig ber=

t:^eilt. ^er ^n^ia^ei^ tft nii^t Braun tbic eine SBronjeftatue, fonbern l^eHere unb

bun!lere ©teilen fe|en feine f^ärBung jufammen ; 9^eger!inber tnerben röt!^li(^grau

geBoren, !ran!e Sieger berlieren hk gorBe unb bietteic^t ^ellt fie ou(^ ein bauera*

ber ^lufenf^att in !ü!^lerem ^lima auf.

5[Rit ben ©jtremen ber ^autfarBe ge^en l^äufig ©jtreme ber ^aarBilbung
3ufammen. S)er ftraffl^oarige S'^inefe ober ^i^^^öner auf ber einen, ber triott=

ober !rau§!^aarige 9leger auf ber anbern 6eite Bejeid^nen !§ier bie am toeiteftcn

uu§einanberliegenben@igenf(^aften, ^tüifc^en tneld^en hk gro§e 5)^enge ber 5!Jlenfd§en

mit mel^r ober tueniger lodigen .^oaren, ju benen aufeer ben 6uro:päern anä) bie

^ol^nefier, 5luftralier unb bie meiften 6üb= unb Söeftafiaten , ferner bie 3'lorb=

üfrüaner gel§ören, lleBergang unb ^Vermittlung Bilben. 5Diefen großen Unter=

f(^ieb Betonte S5IumenBac§ f(^on, ol^ne il^m grofee§ ©etüic^t ju geBen. 35or

einigen ^^a^ren ergriffen gtuor einige naml^ofte ^orfd^er mit untoiffenfd^aftlic^er 33or»

eilig!eit ha^ angeBlii^ nur Bei ©ditnaräen 5JteIanefien§ bor!ommenbe 5Dler!mal

be§ Büf(^elartigen §aarh3U(^feö, um eine neue Staffe barauf ^u Begrünben. ©ett=

bem ift aBer na(^getüiefen, ba§ biefe 5lrt be§ .^aartbuc^fe§ in n}e(^felnbem Wa%c,

ha^ ftar! burd^ hk ^^rifur Beftimmt tbirb, oÜen iboül^aarigen 5Jlenf(^en jutommt.

^üx 33iele ^ai e§ \üo^ biefer Seigre ni(^t Beburft, um i^nen ^ur @infi(^t ^u

bert)elfen, ha% auf ein in jebem Sinne oBerfIä(^lic§e§ ^erJmal tuie ha^ §aar

tiefge'^enbe ßlaffificationen nid)t ju Bouen finb.

©inb biefe äußeren Unterft^iebe an (Setüic^t feit SBlumenBa(^'§ unb ^orftcr'»

3eit ni(^t getbad^fen, fo finb innere, bie man einft in größerer !^a^ annahm,

üBerl^aupt gefc^tbunben. %n einem Eeinen ©d^alttnod^en be§ §inter^au))teä

tboEte Sfc^ubi bie Peruaner, an einem ^nötd^en be§ britten §al§tbirBel§ SSorbtcr

bie ^JJIala^en unterfc^eiben unb ga^lreid) finb bie 35erfu(J)e, bie S3öl!er nad^ ber

i^orm be§ ©(i)äbel§ 3U Beftimmen, hem ha^ (Se'^irn, tücl(i)e§ er cinf(^tie^t,

einen fo ^^o'^en Söertl^ unb Sfiei^ berleÜ^t. @§ giBt biele Untcrfc^iebe ber
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6(^äbel, aber e§ ift nic^t möglid^, öon 6(f|äbcln, bte tüir in ber @rbe finben,

mit Sid^erl^eit ju fogen: £)iefer gel^örte einem ©utopäer, biefer einem ^nbianer,

biefer einem Mongolen. §ö(^ften§ gibt e§ $lßa!^rfc^einli(^!eitcn, unter benen bie

toic^tigfte bie ju fein fc^eint, ha% Sti^äbel öon großem Stauminl^alt e!^er bem

©liebe eine§ ben ©eift mit ^enntniffen erfüßenben unb in 2!§ätig!eit erl^altenben

6;ulturöoI!e§ qI§ eine§ 3SoI!e§ angef)ören, beffen ©eele über einen tronmortigen

^uftanb, ben fie ni(^t qI§ i^effel fül^It, fi(^ nid^t er^^ebt. S)en Unterfrf)ieben bet

S(^äbelgrö§e entfprei^en aber SSerfc^iebeni^eiten ber ©röße, be» ®etDi(i)te§ unb

be§ £)rgamfation§rei(^t!^um§ iene§, at§ Xräger ber (Seiftc§t^ätig!eit tüic^tigften

Organeg, be§ @e!^ime§, unb biefe S3erfc^ieben^etten finb öon otten bie naä) Ur=

fad^e unb i^olge !larften, benn fie l^öngen eng mit ben Unterfc^ieben ber (5u[tur=

f)ö]§e äufommen. ^a, nur um biefer tüiEen finb fie tüol^l fo eifrig gefu(|t unb

fo fd)arf, oft tüie triump^irenb , betont tüorben. S)enn freitid), bie Sultur=

unterfc^iebe, bie finb öiel greifbarer al§ bie 5lbtDei(^ungen ber £)rganifation, unb

bie Ie|teren l^aben eigentlid^ an ienen allein fii^ ju einer getüiffen |)ö^e ber

35ea(^tung emporranken !önnen.

V.

%U §erber fc^rieb, fd^ien bie Streitfrage, ob bie 2Bilben 35ernunft l^ätten,

ob fie al§ 5Jtenfc^en ju betrachten feien, längft gelöft ju fein; ba ober bie§ ein

^Problem ift, ha^ fid^ in gefd^id^tlid^er SBetüäl^rung felbft erretten mu§, unb bi§

5U toelc^em bie 2am)pt ber äerfplitterten unb ungebulbigen ©ele^rfamfeit nid^t

l^inanleud^tet, fo toar !^ier nic^t hk SÖiffenfc^aft bie f^adfettrögerin ber @r!enntni§.

2)ert grübelnben 23erftonb lie§ tüeit öorauieilenb ba^ ©efü^l ber ^O^lenfc^lidifeit

t)inter fid§ unb bie ßirdbe fe^te mit ber Sulle ^Paul'g in. öon 1537 einen ^ar!=

ftein ber §umonität, beffen ^^ft^rift „Indos ipsos, utpote veros homines,

Christianae fidel capaces existere" bie 33erteumbungen ber ^2Bilben", ol§ ob fie

öernunftlofe SBefen feien, toenigfteng bei ben frommen ©^)aniern 5lmeri!a'§ gum
6d^h)eigen brad^te. 5lber ein tueiter, an ^rrpfaben reid^er 2ßeg lag jtoifd^en

l^ier unb bem attgemeinen 33erftänbni^ il^rer 6tettung gu ben ^öl^eren ©liebern

ber ^enfd^l^eit. Unb nid^t hit toenigft bebenflid^e ber 5lbirrungen barg fid§ in ber

allju tüeit^eräigen 5luffaffung be§ S5egriffe§ ber ^enfd^]§eit, h)eld§e no(^ 1774

ben, tüegen anberer SSerbienfte bon ^erber l§o(^gefd^ä|ten Sorb 3)^onbobo im

Orang Utang S5orneo'§ „aud§ einen 2Bilben" fe^en liefe, äßir ^aben e§ an jenen

fpäteren, t^eiltüeife bi§ in unfere 3eit l^ereinragenben 2)i§cuffionen ber natürlid^en

Inferiorität ber jur ©flaöerei beftimmten 5^egerraffe 5lfri!a'§, an ben 33erfud^en,

tro^ Slumenbad), hk tjo'i^m SOßänbe be§ 5lrtbegriff§ in ber 5Jlenfd§l^eit aufju«

ridfiten, enblidl) an ber Slffenmenfd^t-^eorie erlebt, tüie leidet biefe 5luffaffung einen

9ii§ in bie 5Jlenfd)]§eit bringt. @§ gibt ©leptifer, bei benen iene§ pöpftlid^c

SBort nod§ immer nid^t ganj unbeftritten ift. ^erber traf aber ben ßern ber

f^frage, inbem er au§rief; „2)u 5Jtenfd^, el^re 2)id^ felbft! SBeber ber

5Pongo, noc§ ber Songimanu§ ift f)ein 33ruber, tooffi aber ber 5lmerilaner, ber

^eger: i!^n alfo foEft 5Du nid)t unterbrüdEen, nid^t morben, nid^t ftel^len."

5Die Uebereinftimmung über bie ©ren^e biefer attgemeinen SSel^auptung l^inauä

nad^äuhieifen , tnoEte il^m nid^t gelingen. 2)ie SSölferfunbe feiner ^eit !onnte
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genügen, bie großen 3üge bet !ör))ei:I{d)en Drganijatton in i^xex allgenteincn

UeBetetnfttmmung , olfo ba§ ©röbfte unb 5leu^eii{(i)[te feftäuftellen , öetmoc^te

oBer ni(^t ben StnBltrf in ba§ ^n berfc^affen , tt)Q§ in ber jTiefe ber 6eele leBt,

tt)o§ getüu^t unb geh)ä!§nt tnirb. ©elBft üBer ba^ 5leu^erlic^fte ber ßultur, bic

©erätl^e, hk 2ßaffen, ben ©(S^ntnc! unb bie Meibung iüoren nur üintmerlid^e

SSorfteHungen öerBreitet. SSiel bon biejen S)ingen tourbe in ben ßuriofitäten"

ßoBinetten ber SieBl^aBer nicbergelegt, unb bomit allerbing§ ber ©runb gefc^affen

für bie et^nogra|)!^if(^en 5[Rufeen, beren ätüecEBetuu^ter 5lufBau oBer erft hm
legten brei^ig ^al^ren angehört. S)antQl§ fel^Ite e§ in biefen ©antntlungen no(i^

an €rbnung unb S5oII[tänbig!eit unb nic^t ntinber toar bieg ber 5JlangeI ber

bortreffli(^[ten 33öl!erBef(^reiBungen biefer unb ber näc^ftfolgenben 3^^^- ^cin

fommelte ^lanlo§, hjeil man erft felBft nocS^ in ber Drientirung toar. i^roge=

fteüung, 3ielfe|ung ge'^ören ^öl^crer @nth)ic!Iung on. llnntöglii^, auf biefer

©tufe !Iar ju tüiffen, tüa§ ju tnotten fei, tüo bie 5tl§at[a(^en felBft no(^ nii^t in

jene Crbnung geBrai^t, au§ ber hk $proBIeme glei(^fant öon felBft anf(i§ie§en ! S)ic

Hntoiffen^eit ift leic^tgläuBig unb 5toeifelfü(^tig äugleic!^ ; Beibe§ ol^ne SCßal^L Zappt

fie hoä) im S)un!eln, 2)ie gele'^rten Sinbtnurmtöbter , tneli^e bie ^liefen unb

3tt)erge, bie ©(^tuanjmenfd^en unb .§unb§!öpfe, b. 1^. bie ^inbermär(5§en öon

benfclBen Ilaren ?luge§ erfc^lagen p l^aBen glauBten, fallen eine £)rad§enfaat

neuer f^aBeltnefen ringg um fic^ erftel^en. 5[Ran glauBte an ^Jlenfi^en ol^nc

@:pra(^e, o^ne 9teligion, o!^ne 6taot, o!^ne ^euer, o^ne Bütten, o!§ne Meiber,

o'^ne SBaffen. @in Iritifi^er ^oipf toie 5Ralt^u§ meinte, bie ^euerlänber enbgültig

auf bie le|te ©^sroffe ber ßeiter ber ßultur geBannt ju ^aBen, al§ er 1798 öon

ü^nen fdjrieB: „5lu§ge!^ungert, 3ä]^ne!la^pernb, öon Ungeziefer öerje^rt, in eine

ber untöirt^lic^ften (Segenben ber @rbe geBannt." Söariim fu(j§te er biefe Stoffe ni(^t

in ben 5!Jloor!^ütten ,^il!enn^'§? ^ie £)efinition toürbe nic§t bagegen gef^jroc^en

l^aBen. ^^aft ätreil^unbert ^a^re frü'^er !^atte ein einfaci^er nieberlänbif(^er 6{5§iffer,

Olioer öan 5Roort, ein öiel treuere§, töeitau§ töeniger graue§ SSilb ber ^euer=

länber entworfen, boy, tüie e§ fc^eint, ba§ ai^t^e'^nte ^io^i^^unbert öölCig öer=

geffen ^atte. ^le'^nlii^ trurben öon 5Flalti^u§ unb 5lnberen bk 5luftralier,

äa§manier, ?lnbamanefen , ßalifornier in ben ©(Ratten ber Unterfc^ä^ung ge«

ftettt, töel(^en bann nur bk forgfältigfte ^^öentariftrung ber äußeren unb inneren

S5efi|tpmer biefer SSölfer toieber gerftreuen !onnte. ^n i^x ift bk äöiffenfc^aft

Bi§ auf ben l^eutigen 2;ag eifrigft Bef(^äftigt. SCßer ba§ @etöi(^t ertüägen töitt,

toel(^e§ biefelBe auf biefe fonft öerfc^mä^^ten Elemente be§ 2Biffen§ öon ben S5öl!ern

3U legen gelernt !^at, !^örc bie Hilferufe eine§ ßennerS wk 5lbolf SSaftian, ber

öor ber ^^^ftörung biefer SSefi^tpmer buri^ bk öorfd^reitenbe Kultur ju retten

fuc^t, töa§ irgenb no(i) ^u retten möglic^. &e 5Raffe öon ©eräf^en unb 2Baffen,

töeld^e öor ^unbert ^a^ren auf ben :pol^nefi[c!§en ^ttf^I" ^^ i^ber Braunen §anb

tüaren, ftnb ^eute ^u gefüllten ©eltenl^eiten getöorben unb 35iele§ baöon ift aBfolut

öerft^iüunben. 6o Befi^t 3. 35. !ein 5!Jlufeum einen ber !ünftli(S§en ^ßanjet,

töelc^e bie S5or!äm^fer auf ben ®efettf(^aft§infeln trugen, unb töel(^e ju Soo!'0

3eit !eine§töeg§ feiten tüaren.

6§ hsäre öiettei(^t !^inrei(i^enb, \\ä) auf bie ältere ßiteratur, tüeld^e bie öom

curopäifc^en @inftu§ noi^ unBerü^rten 9laturööl!er fci^ilbert, 3u ftü^en, töenn
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bIo§ ber :^md eireic^t toerben follte, au§ ber ^a^ unb 5li*t ber ©ulturBe[t|=

tptner bcn Sdjtufe auf ben ©tob ber ßultut^ö^e jenev fBUkx 311 stellen, äßelc^

l^bl^ereS ^icl ju fe|en, tnerben tnü erfal^ren. ''Man iüüxbe bann Balb finben,

hai getöiffe elementaxe f^ei-'tigtetten allen 23öl!ern gemein finb, ha% 3. 35. 5lIIe

bo§ §euermac^en üetfte^en, bafe !ein S5ol! ^abituett otte SBeüetbung öerfc^tnätit,

ha% !eine§ unhinbig be§ §üttenBaue§ , ber SearBeitung ber ©teine 3U äöaffen,

be§ 6rh)ärnien§ ber 6peifen. (Sulturelemente finb ü6cr bie ganje SCßelt ^erftreut.

SCßtr finben fie !eimenb, ftlül^enb, abfterfienb, aud) au§ortenb Bei ben berfc^iebenften

aSöÜern, fie fel^len Bei feinem. 5lBfolute Unterschiebe gibt e§ ba^er nii^t. ^ebe§

SSolf nennt eine Summe öon SBiffen unb können fein, ineld^e feine ßuttur

borfteUt. 3)er Unterjc^ieb 3toifc§en ben 6ummen geiftiger @rrungenf(5^aften unb

@rBfc§aften liegt nic^t Blofe in il^rer ÖJröfee, fonbern aud^ in i^rer äßad)§t:^um§=

traft unb öor Willem i^rer 2Gßo(^§t:^um§bauer. 3)ie ßulturenttöidlung ift 5lrBeit

ber Generationen, bie in einem 6(^ä|efommeIn gipfelt. 3)ie Sc^ä^e aber, bie

fie anl^äuft, tnacJ^fen öon felBft tneiter, foBalb erl^altenbe Gräfte in 2ßir!famfeit

treten. 2ßo biefc Gräfte fe^^len, :^ört ber (S(^a^ ju tuac^fen auf unb finlt auf

ein einförmiges 9^iöeau l^erab, h)cl^e§ Beftimmt ift burd^ bie 5lnregungen, tüelc^e

jebe (Generation neu empfinbet, neu auSlöft unb — neu t)er!lingen lä§t. SSor=

trefflid) ^at biejen ^uftanb ßonborcet in feinem „Esquisse d'un tableau historique"

d§arafterifirt , tüo er öon bem 5Raturmenf(^en fagt: „2)ie Ungetoipeit unb

©d§tDierig!eit, feinen SSebürfniffen ju genügen, ber notl^tüenbige 2Bed)fel ätöifc§en

fiu^erfter ©rmübung unb aBfoluter üiu'^e, laffen bem 5Jlenfc§en leine 5[Ru§e, in

h)el(^er er, feinen ^been fic§ l^ingeBenb, feinen ©eift mit neuen ßomBinationen

Bereichern lann. 3)ie 5!Jlittel felBft, mit benen er feine Sebürfniffe Befriebigen

!i)nnte, finb alljufel^r öon S^'iaTi unb ben ^a^re§äeiten aBl^ängig, um in nü^=

lid^er äßeife eine ^nbuftrie tüeden ju lönnen, bereu ^Jortfdiritte ft(^ üBerliefern

Iie|en; unb jeber Befc^ränlt fi(^ barauf, feine perfönlid^e @e =

f (ä^i(fli(^!eit ^u enttoideln."

3)ie 3ufammen]^ang§loftg!eit in !^^it unb Sftaum lenngeid^net alfo ben ^u=

flanb ber fogen. 9laturööller, eBenfo töie toix aU ba^ SCßefen ber culturfi)rbernben

Gräfte bie ©(Raffung eine§ gröfetmögli(i)en 3"fa^^cn^ange§ atter 5JtitleBenben

unb ^itftreBenben in einem ßulturlreife untereinanber unb mit ben öergongenen

©efc^lec^tern Bc^ciii^neu bürfen. ^er leBenbige ^uföi^wtenl^ang ber mitleBenben

erweitert ben 33oben ber Kultur, töäl^renb ber ^iiffl^^ßii^Q^g i^nUx ben auf=

einanberfolgenben ©efdjlec^tern bcnfelBen öertieft. ^n treffenber SCßeife öerglid^

man bal^er bie Kultur mit einem mäd^tigen SSaum, ber in jalirl^unbertlangem

2Ba(^§t!^um fi^ ju @rö§e unb S)auer üBer bie Dliebrigleit unb SSergänglid^leit

culturlofer Sßöller er!^oBen. 2Ba§ giBt il^m ©röfee unb 2)auer? 2)ie ^äl^igleit

be§ (Sr!^alten§. @§ giBt ^Pflanjen, töeld^e l^ier f(^töad§e aÜjö^rlid^ l^infterBenbe

unb töieber fid^ erneuenbe Kräuter finb, um bort pi Iräftigen SSäumen aufju»

tüac^fen. S)er Unterfc^ieb liegt in ber @r:^altung ber 2Ba(^§t]^um§ = @rgeBniffe

jebe§ einzelnen ^al^reS, i^rer 5lnfammlung unb SSefeftigung. ©0 mürbe auä)

bieg öergänglic^e 2Ba(^§t!^um ber 9laturööl!er , bie man nic^t ganj mit Unred^t

ol§ SSölfergeftrüpp Begeidinet l^at, 2)auernbe§ fd§affen unb auf ber Unterlage

biefeg 2)auernben jebeS neue ®efd§lec§t !§öl^er ber ©onne entgegentragen unb ju-



gletd^ feftete ©tü|en in bem öon Sßorangegangenen ©eleifteten \f)m Bieten, ttjenn

in i^nt felBft ein %xkh ber @i-:^altung unb SSefeftigung tütrifam toäte. %Ux
tüeit bie[et fe^^lt, BleiBen aEe biefe ^pftanjen, benen eine gxö^etc SScftimntung

ni(^t öon Slnfong on öerfagt toax, am SSoben, tüo fie elenb um ein Bi§(^cn ßi(^t

unb ßuft ringen.

2)ie 5lnfänge ber Kultur muffen notl^tüenbig in ber (Srleid^terung be§ ^am^fe§,

ben ber ^enfc^ mit ber ^latur um bic erften SSebürfniffe lämpft, bc§ ßampfe§

um ^^la^rung unb ©(^u^ be§ ^ör:perg liegen. 6ie finb olfo materietter 9^atur.

@rft auf biefer materieEen ©runblage er^^ebt fi(| feftgegrünbet bog S^a^^au^

geiftigen 35efi|e§. 5l6er oud) tüenn biefe ©runbloge gefc^affen, ge^^t immer tüeiter

in aller ßulturenttüitflung hk materiette unb geiftige f^ortBilbung §anb in §onb.

60II ber Fortgang ber Se|teren ein on^altenber Bleiben, fo mu^ bie (Srftcre

immer um einige Schritte tioraneilen. Sie ift e§, bie bor attem burc^ bie

Kultur be§ SBoben§ — ni(^t umfonft ^at ba^ Söort Kultur hk bo^pelte 39e=

beutung öon ©eftttung unb SSobenBau — öon ben freitniEigen @aBen ber Statur

unoB^ängig ma(^t, bie auf gleichem K^runbe mc^r ^Jlenfd^en leBen lä^t unb bamit

bie Summe ber prüfte unb bereu 3ufammentt)ir!en förbert, fie ift e§ enblic^,

bie bur(^ 9fiei(i)t:§um bie Wu^c gu geiftiger 5lrBeit fid^ert. So einf(u§reic§ alfo

au(^ ber lt)irt^fc§aftli(^e ^uftanb ber Sßölfcr in i!^rem gefammten Kulturtoefen

\xä) äeigt, fo tnenig ift boc§ bai UcBergeltiii^t ^u BiEigen, toel(^e§ bemfelBen in

ber 3^ß^u"9 ^^'^ (Sreuälinien jtoifc^en ben Kulturftufen eingeräumt toirb. £)enn,

tüic toir feigen, ift er nid)t aEein tüirlfam. ^olgenbe§ S(^emo, bo§ fogar nod^

etlt)o§ me^r ^etaiEirung fu(^t al§ bie fonft üBlic^en ©lieberungen, mag auf ben

erften S5li(f al§ ein h)o^l geeignete^ jur Untcrf(!§eibung ber Kulturftufen er=

f(^einen

:

1. 3äget= unb iJtjd^etbBlfer.

2. ^ßrimitibe SKderBaucr.

3. 5ßf(ugann?enbcnbe ©ettetbeBauer.

4. ^tttcnüöüer.

5. ßultutttäger tion liabilem 6{)ara!tcr (^albcultur).

6. „ bon fortjd^reitenbem S^arafter.

^liefen tt>ir aBer üBer bk Sßölter öergleic^enb :§in, bie berfelBen Kultur»

ftufe angehören, fo ergiBt fi(^ Balb, ba^ in ber Siic^tung ouf ftaatlii^e unb

getftig=religiöfe Kntir)i(flung fel^r S5erfc§iebenartige§ im Ola'^men einer unb ber=

felBen n)irt:^f(^aftli(^en Knttniiflung möglich ift. |)infi(^tli(^ be§ 5ltferBaue§

ftanben öiele S]öl!er 5Jlorbameri!a'§ auf berfelBen §öl^e toie bk Kulturträger bon

5lna^uac unb Kuäco. ^n ftaotli(f)er unb religiöfer Knttoicflung üBertrafen bie

^rimitiöen SlcEerBauer oon ^atoaii ober STa^iti bk ^ö!§eren 5ltferBauer unter

SSatta unb S)aia!en. Unb toie treit gelten gtüifd^en ben Kjtremen ber 9f{enntl§ier=

nomaben ober ber rinberreic^en S)in!a auf ber einen unb ben ^fJ^ongolen ober

5lraBern auf ber anberen Seite bk ^irtenööl!er auSeinanber? K§ toürbe bie

geiftigen Kiemente ber Kultur ignoriren ^ei§en, iooEte man ba^ S(^ema ber

materieEen confequent bur(^fü!^ren. 3)a oBer jene leichter ber 25eränberung unter=

töorfen finb al§ biefe , fo ioerben le^tere ol§ Unterlage ber 3eic§uung be§ SBilbeg

ber ^enfi^Beit an i!^rem ^la^z fein, erftere aBer öon biefer Unterlage in um fo

beutlic^erer ©lieberung fi(^ aB^eBen.



56 S)eutf(i^e SJlunbfd^au.

VI.

5Jlan ift e§ nic^t getüo^nt, Dom getftigen ßeBen bet ^iQtuxööüer gu f^jred^en.

Wan toa^nt, e§ ejiftire fol(i§e§ foutn. 3)ie Kulturträger ber l^eutigen Söelt

glauben jtoar, auf bte Äafteneinti^eitung ber alten ^nber mit bebauernbem Sä(^eln

Bilden 3u bürfen, aber fie tüerben felbft ju ]^D(^ntüt!^igen S5ra!^minen , trenn fie

geifttgeg SeBen nad^ äu^erlii^en 3tttrtButen tote @d)rift, 2öiffenf(^aft , Siteratur

aBfc^ä^en. ^Jlan !ann ben!en, o'^ne ju fc^^retben, unb forfd^en, o^ne äöiffenfi^oft

3u ^aben. £)er ©tolj auf bte Giuttur tft ein ©tolj ouf ererbte ©d^ä^e. 5Da§

jpro^entl^unt toirb toeltl^iftortfi^ , toenn e§ auf bem ßulturbefi^ thront, ben e§

\a 3um üeinften %i)txl felbft ertnorben !^at, jum größeren nur öerbefferten 5Re=

tl^oben ber Srabition ban!t. @erabe btefer äu^erltc^e Mangel, btefe 5lrmut]^

ber Uebeiiteferung tneift un§ bo:p:pelt etnbringlidf) barauf ^in, in bie 2;iefe jener

JBöüerfeelen un§ ju t}erfen!en, über bereu 5leu§erungen ha^ @rau ber SSorjeit

feine SDömmerung bi§ on bie ©renje be§ ließen lichten jloge§ öon ]§eute unb

geftern au§breitet. .^ier ift ha§ l)iftorif(j^e Säetnu^tfein fo fd^tüad), ha^ bk

©ötterfage bi§ in ba§ l^eute lebenbe ©efc^fec^t ^ereingreift. @in ^reunb

6em:per'§ auf ^reiaugel ($palau) tooEte no(^ einen ber Äalib ge!annt baben, bie

riefenftar!, glüdlid), reid^, bie Urbett)o!^ner ber ^n\dn tüaren, unb jeigt in !ül§=

nem SSertrauen ben Ort, too berfelbe gel^ouft l^otte. @§ ift alfo tjon @ef(^id§te

im üblid^en ©inne l^ier ni(^t gu reben. 5lber toie ift bann ein fBolt ju t>er=

[teilen, beffen ©eftern öergeffen ift? 5Die ©c§riftIofig!eit unb 3^rabition§armutl^

ift no(^ !eine ©ef(^idjt§loftgfeit. @ef(^id§te lebt überall unb ob fie gefd§rieben

toirb ober ni^t, ift nur ein 3iifitt. 6§ braucht fo toenig toie ha§ Seben beö

©injelnen bag ber 35öl!er eine S)ocumentirung, ha% e§ lebt. Unb ha§ Seben be§

S5olfe§ ift feine (Sef(i)ic^te.

@ine anbere ^^rage ftettt un§ aUerbingS hk @rforfc§ung biefer ©efi^ic^te.

5ln toa§ fic§ !^alten, too bie gefc^riebenen ^eugttiffe feilten unb bie 3:;rabition im

9)tunbe ber 9^o{^!ommen ein unöerftänblic^eS ©eftammel toirb? S)ie 5lntn)ort

!ann nur lauten: 5ln ha^, toa§ bem 5!)lenfd^en unöerlierbar ober boc§ fd^toer

t)eränberli(^ 5u eigen ift, an i!^n felbft, an feinen geiftigen SSefi|, an ha§, tua»

er an ^^^ertigleiten unb duften tjon feinen Sßorfal^ren ererbt ]§at. 2ßo immer

toir !^eute nod^ ein S5ol! finben, ba^ an (äinen (Sott glaubt, ftatt einen £)lt)m|)

ober eine 23Ball§aEa ebleren ober rolleren S5aue§ mit @ötterbt)naftien ju beööllern,

nel^men toir eine SSerbinbung mit ben Xrägern be§ 5Jlonot!^ei»mu§ , ^uben,

Gii^riften ober ^[Roi^ammebanern an. 2Bo toir in einer ©:|3rac§e Saute finben, toelc^e

an bie unfere§ eigenen 3^iom§ anllingen, fü!^len toir un§ ju jener 2lrt t}on

Unterfud^ung aufgeforbert , toelt^e al§ ©prad^öergleid^ung nod§ ju ^erber'g Seb=

geiten einen ciuftigcn 3"fö^^en:§öng jtoifd^en 3)eutfd^en unb ^nbern au§ bereu

©prad^en betoie§ unb eine i!^rer ©ruubt^atfac^cn fc^on 1769 gefunben ^atte, al§

600! mit einem angeborenen ber ®efel[f(^aft§infeln an S3orb nad§ bem t)ier=

l^unbert 5Jleilen entfernten 5teufeelaub !am unb ju feinem grftaunen toai^rna^m,

bo§ bie ©prad^e ber 91eufeelänber nur in biale!tifd§en ßinjeli^eiten bon berjenigen

be§ tal^itanifc^en S5egleiter§ abtoeid^e. ©0 toie l^ier eine fc^riftlofe ©prod^e über ein

5Dritt!§eil be§ ©tilten Oceaug fid^ Derbreitet ertoieS, bie bann fpäter über ben gonjen
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tnala^ifi^en 5lr(i§t^el unb üBet 5!JlabagQ§!ar !^tn öetfoti^t toaxh, fo ha^ fte bie l^albe

@rb!ugel utttäirfelt, fo tourbe in 5lftt!a fett bem Slnfang unfere§ ^a!^t^unbert§ ein

cjlet(^ ^o^er ©tab bon 5lc:§tilt(^!eit ^totfc^en ben SSatitufptac^en nad^getüiefen, hk
bon ber @üboftf|)i|e Bi§ üBer ben 5lequatot ]§mau§i:etc^ett. 31e^nltcf)e§ gelong in

atnerÜQmfc^en unb oufttalifd^en ©^tad^geBieten. 2öo nic^t ganje ©proc^en üBet

(55eBtete bon .^nnberttoufenben bon Quobratntetlen ftc§ ouSbe^nten, finbet man
tbentgfteng ©prac^tl^eile in tneiter 35erBi-ettung. 5pott)neftf(^e ^Q^lfibörtcr !ommen
in ^Jleloneften, ataBtft^e in ^f^uBten, foId§e bei: €lmä)na=Spxaä)e Bei h3ilben ^n=
bionexn be§ 5lniaäona§geBiete§ , 5. 35. ben 3töaxo§ bor. ©etoiffe Uttoorte, tote

5!^enf(^, legten tnit ä^nlic^em Mang in ber 5JlannigfaItig!eit ber inbianifc^en

6|)ra(j^en bon (Stonlanb Bi§ 3)u!atan tbieber. ^reilii^ liegt neBen fo tueiter

5Iu§Breitung :plö|li(^ bie entgegengefe|te ©rfi^einung äu^erfter ^erf^litterung, bie

Bei fonft fo üBereinftimmenben ©itten einem ber bcn!enb tiefften SSöIferforfctier,

5p]^il. 5[Rartin§, aU unlö§Bare§ 3^öt^fel entgegentrat. 5lBer hk ©rftere ift bie

l^errf(^enbe. ©ie fprii^t für eitie raf(^ üBer toeite ©eBiete l^inftuti^enbe 93er=

Breitung, fei e§ bon $ßi)l!ermaffen, fei e§ bon ©in^elnen, hk bem 35er!e'^re nad^=

gelten. @§ lag bie 25erfud§ung na^e, aÜe S3iJl!er, tr)el(i)e eine ©:prad^e, ober

minbeften§ S^oc^terfprac^en ßiner 5)lutter f^rei^en, al§ 5lB!ömmIinge eine§

©tamme^ ju Betrachten, tboBei man inbeffen berga^, ha^ unfc^tber @in 35ol[!

bie ©|)ra{^e eine» anbern lernt. £)ie 3^orbamerifaner inürben ft(^ )x>o^ toei^ren,

toenn man fte al§ ©tamme§Brüber i^rer 9^eger anfe^en toottte, bie aEe englifd^

gelernt l^aBen unb l^eute biefe ©^rad§e, in beren ©eBrauc^ fie auftoad^fen, mit

eBenfo gro§em S^iec^te ol§ il^re 5Jlutterfprac§e Betrachten, mie bie BlauBlütigften

5Jla^f(otT)er = 5lrifto!ratcn. 5Jlan berga§ anä) bie leidste 33eränberli(^!eit ber

©prac^e, tbietoo^l manche ©rfa^rung bafür borliegt, ©rinnern hjir un§ nur an

bie SSertbanblung be§ Slngelfädiftfc^en, eine§ boIl!lingenben beutfd^en ^biom§, in

bie !^alBromanif(^e unb Biegung§arme englifc^e <Bpxaä)^ bon l^eute. 9li(^t§ fc^eint

ber ©prac^e einen SSorrang bor anberen ef^nogra^^^ifc^en 5fler!malen jn ge=

toä^ren; 91i(^t§ ]§inbert un§, bie ©:|3rac§e al§ Söertjeug auf^ufäffen, bem bie

innigfte 23erBinbung mit bem ©eifte be§ 5Jlenfc§en ^tbor eine gro^e SSebeutung

für ha^ 33erftänbni^ biefcä @eifte§, nic^t aBer für bie ßlafftfication ber 25öl!er

berlci'^t. äöir fijnnen im ©runbe immer nur fogen, ba§, tbo tbir bie Spxaä)^

eine§ S3ol!e§ finben, fei e§ auä) toeit bon ben !§eutigen 3öo!^nfi^en biefe§ 35ol!e§,

man ben ©(i)lu§ äie^en bürfe, ba% ha einft S^^eile biefe§ 33ol!e§ bertüeilt ^aBen.

^u eBen biefem ©(i§luffe aBer Berechtigen un§ no(^ gar manche S^l^atfad^en

onberer 5lrt.

SßoEen Ibir einen S5lic! in bie SSergangen'öeit, in ber bie SBurjeln ber l^eutigen

^J[Jtenfd)en!§eit ritl^en, gewinnen, fo giBt e§ 5Jler!male bon geringerer 3^eränber=

li(^!eit. 3)ringen tbir Bi§ ju ben religiöfen SSorfteEungen otter SSöl!er bor, fo

Begegnen toir fe^r berfd^iebenen 5Jlamen, altein ba^ 3Befen biefer SSorftettungen

äeigt biet mei^r UeBereinftimmung. 3)ie ©öttergeftalten finb bauerl^after bem

©eifte al§ ber ©^rad§e ber SSöller einge^)rägt, unb ba§ auc§ felBft bann, toenn fie

in bie ©age l^eraBgeftiegen finb ober in hk 2^!^ierfaBel , tbo fte, toie e§ fo ^^äufig ge=

f(5^ie^t, fi(^ in bie 5Ra§!e ber ^^l^iere l^ülten, bie einft ft)mBolif(^ an i!§rer ©eite

[tauben, äßir er!ennen fte unter beränbertem Flamen leidet tbieber. S^eligion in irgenb
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einer f^orm Bei einem Sßo(!e äu leugnen, tüic e§ Bei einer rabicalen 6(^ule öon

gt^nogrop^^en üBIi(5^, toelc^c ^uräftc§tig!cit für inbuctiöen ©inn nimmt, ift um

fo tüeniger Begrüntet, qI§ fogar m^t:^ologif(^e ©ebonfen öon gonj eigent:^ümli(^er

^Prägung in fo auffoHenb ätjnlic^en formen üBer bie @rbe ^n öerBreitct öor»

!ommen, ha% man an jene äg^ptifc^c ©ötterfage fic§ erinnert finbet, toeld^e bie

©lieber be§ fc^önen ©ötterIciBeS jerriffen unb üBer bie ßrbe ^in Quögeftreut

iüerben löfet. @§ ift einmal auf ber @rbe eine finnreidje 5Jl^t!§ologie erbac^t

unb erbi(^tet tüorben: 2::§eile öon i!^r finben toir üBeratt jerftreut unb bie

©(Ratten il^rer ©eifter fc^toeBen burc^ bie 2ßeItt)orfteIIung mobernfter 5Renfct)en.

3)ur(^ alle SSöl!er 5lmerifa'§, bie man genau genug !ennt, ^iel^t ftd^ bie ©age

ton einem göttli(^en 2ßo^lt:§äter ber ^cnfc^en, einem ßid^tgott, ben bie S)äm=

merung in bem SlugenBlitf i:^re§ 2;obe§ geBiert. @r ift ber @n!el be§ Tlonh^

unb ber 33ruber ber '^inftcrnife, mit ber er !ömpft, um Balb nac^ bem ©iege felBft

5u fterBen. 3)a§ ift ber Si(^tgott ber 5Rl)tf)ologie ax\\^n S3öl!er, in tneld^er er

in berfelBen Genealogie, al§ eine großartige SSerfinnlid^ung be§ 2:oge§ unb ber

^aö)t :^ert)ortritt. ^elte Wänmx, hk bon Often, t)on ©onnenaufgang !ommen,

tuerben in ben ©agen öieler 25öl!er öer'^eifeen unb ertüartet, fo and) in inbiani=

f(i)en unb e§ f(^eint , ba^ ben öon Often l^er üBer ben 5ltlantifc§en Ocean !om=

menben europäifc^en ßntbeifern 5um S^'^eil au§ biefem 5lmmenglouBen :^erau§

ein freunbli(^er Empfang Bereitet toarb. f^ül^rte aBer nic^t biefe ßntbeder anä)

ber alte hiermit eng äufammenpngenbe ©lauBe an glüc!li(^e Sanbe, hk Beim

©onnenuntergang tief am 5lBenb!^immel fd^tnimmenb gefe^cn toerben? ^m
griec^ifdien 5Jl^ti^u§ trögt ?ltla§ ben ^immel, bamit er ni(^t einfiürat. 3f^-genb

ein @ott ober §alBgott muß ba§felBe auä) Bei ^inbianern unb $Pol^nefiern tl^un,

benn uifprünglic^ ru^^te ber .^immel auf ber @rbe unb ey Beburfte mä(^tiger

5lnftrengungen , um i^n ju l^eBen. ^n ©riecS^enlanb tük in ^olijnefien ift bicfer

^immel§träger ein ^UieergeBorener unb na'^c Bcfreunbet ben §efperiben, bie einen

SSaum mit eblen ^rüc^ten im SBeften lauten. 3)ie ^t)t:§ologie ber 9leger ift

nur fe'^r fragmentarifct) Be!annt; um fo feltfamer mutl^et un§ an, trenn felBft

bie 5lfem = 9leger an ber ©olbtüfte eine ö^^nlici^e ©age crää^len. 2Bie ein

gonj äuföEig I^ingetüorfene§ Fragment !ommt in 3lfri!a aud^ bie ©age öon

einem alten la'^men Wanm öor, ber unter ber 6rbe tüo^nt. SBir töürben Bei

biefem ©ebanfenfplitter nid^t an ben in ber gried^ifc^en 5!Jtt)t!^ologie fo reid§

au§geftatteten |)eppfto§ beuten. Böte nidöt ^Poli^nefien unb 5lmeri!a hk gleiche

©eftalt. 3)er f^euer=, S3ul!an= unb ©rbBeBengott, la^^m ober einarmig, töol^nt

unter ber 6rbe. <Behi ©(Rütteln, fein SÖctöcgen finb Urfac^e be§ @rbBeBen§.

©ein l^äufigfter 9'iame ift in ^ol^nefien ^Jlaui unb Bebeutet ber ©eBroc^ene,

©elä^mtc. ©leic^ ^ep'^äfto§ tüax er einft im ^immel, au§ bem er öerftoßen

töarb. @leic^ biefem ift er ein ©o'^n ber toeiBlid^en .^älfte be§ §immel§gotte§.

aSei oll' biefen UeBereinftimmungen toürbe man öielleic£)t nod) an ftimBolifd^e

2)eutung öon S^loturerfdjeinungen beu!en lönnen, töeld^e au§ äi^nlii^ gearteten

5lu§gang§pun!ten töie ^araUelftral^len ^^inauöleud^ten , töürben niä)i einzelne

ganj eng umfi^rieBene SSorfteHungen, bie nur @ine SBurjel l^aBen lönnen, an ben

entlcgcnften ^Punttcn aufglimmen. @ine ber jal^lreid^en §ep^öfto§=©agen lößt

i!^n feiner 5Rutter |)era gur ©träfe bafür, ba§ fie i^n au§ bem ^immel öer=
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fto^en, eilten c^olbenen ©effel fenben, ber fie mit Mamtnexn feft^ält, foBolb fie

fid) auf il§m itiebetlä^t. ^n %ai}iii abex et^ä^It man, ba% ^oui ol§ ^Ptieftet

bie 6onne an Ü^ten golbenen 6tta^Ien feftge^alten ^aBe, ha fie öot SSeenbigung

be§ Opfex§, ju tnelc^em er i^re (Segentüatt Brauchte, untex-juge^en broi^te. 3öel(^e

meiltoüxbige UeBereinftimmung be§ gtied^ifdjen 5!)tt)t]§u§ nnb be§ienigen einet

Keinen :3iiK i^ fernen ©tiHen Ocean, bic um hk §älfte be§ @x-bumfange§ öon

5lt:^en entfernt ift unb 3U ber 3eit, ba in 5lt!§en bk §ep:^äfto§fagen f(5^on al§

Suftfpielftoffe öetatBeitet ttjurben, noä) onbett^alBtaufenb geogi;a|)!^ifc§e ^Jleilen

jenfeitg ber äu^erften Sdnber lag, öon benen biefe ^oc^geBilbeten ©tied^en

irgenb eine ^unbe :§atten! ^m 5Jtäx(^en, Befonbet§ aBex* in jener ^orm be§=

felBen, bie man aU S^ierfage Beaei(^net — Beibe finb gro^ent]^eil§ begenerirte

S5rud§ftü(fe ber 5DlQt^oIogie — , Begegnen toir ö:^nl{(^en 5ln!(ängen in ^enge.

i)er 5Jlann im 5!Jlonbe ift bieten 33ölfern ber alten unb neuen 2Belt bertraut,

bie 5lBenteuer unfere§ 9ieinedte ^U(^§ !e]§ren, bem S^atal, h^m ^prärietüolf, bem

5lffen ^ugefc^rieBen, in 5lfri!a, 5lmeri!a unb Sübafien tnieber. ia§ @c^amanen=

t!^um, ber ÜtegenjauBer, ber ©lauBe an bie ^ortbauer unb S[ßieber!e]^r ber ©eele

unb an ein B5fe§ unb gute§ ^enfeit§, eine ganje 9iei!^e bon ®eBräuc§en, tüelc^e

Beim SBegrdBni^ auftreten, finb tnelthjeit berBreitet.

S5ei tnai^fenber @infic^t in bie f^üEe ber ©agen, in bie 2^iefe be§ ®lauBen§

unb bie 5JlonnigfaItig!eit religiöfer ©eBräuc^e tt)irb ein 2ßeltmt)t:^u§, ein 2öelt=

glauBe, eine n?elttüeit berBreitete (Sru^pe bon ©eBräud^en be§ 0:pfer§, be§ ^ouBerg,

Befonber§ aBer be§ SSegräBniffe§ unb ber Slobtenbere'^rung neu au§ ben 5Erüm=

mern aufjuBauen fein, tüelc^e roanbernbe 33öl!er auf ber @rbe umi^ergetragen

l^oBen. 5lu(^ bk ®efeEf(i)oft, bie ^^amilie unb ber ©taat tnerben auf äl^nlic^en

©runblogen ru^enb fid§ aeigen. @c§on je^t, ba unfer Sißiffen no(5§ fo ganj unb

im toal^rften ©inne ©tütftüer!, leud)ten bie unertüartetften UeBereinftimmungen

on oEen ßnben auf. @in Söeii:|3iel nur: Sängft !annte man au§ 9lorbameri!a

bie &ri(^tung be§ 2;otem, ber burd^ ©tammbertoanbtfc^oft berBunbenen @rup|)en,

in bie ein Sßol! aerföHt. 2teu§ere§ ©^mBol ift ein 5ll§ier, eine ^Pftanje ober

fonft ein 2)ing ber 9latur, ba^ bem 2:otem ben 5^amen giBt unb ^ugleic^ il§m

6(^u| unb §eiligt^um tnirb. 3" ^^n faft ftet§ mit biefer ©lieberung ber=

Bunbenen 6itten gel^öxt bo§ SSexBot, im 2;otem ein SöeiB ^u nel)men, iüe§:^alB

fe^r oft ätoei folc^e ©xup^^en burd) ]^er!ömmlic§e 3öe(^feI^eirat-§ berBunben finb.

£)a man Bei SÖetfd^uanen unb 2lfd^anti, Bei @§!imo unb 5luftraliern, Bei 2:u^i=

©tämmen unb ©amoanern auf biefe felBe 6itte ber SSenennung bon S3ol!§tl^eiIen

mit S^iexnamen ftö§t, forfc^t man nad^ unb finbet ba§ ganje fogenannte

Sotemf^ftem unb feine SSertoanbtfd^aftg* unb @!^ere(^te mit ittenig 5lBh)ei(i)ungen

Bei aEen biefen 33öl!ern toieber.

Unb fo getöinnen benn nun aud§ bie ftummen, Bebeutunggarmen 2)inge be§

®eBrau(^e§, toeI(|e in ben et!^nogra^^ifc§en 5Rufeen liegen, einen unbext)offten

neuen 2ßext!§. i)ie geogxa:|)]^if(^e SßexBxeitung ift Bei benfelBen oft letd^tex ju bex=

folgen, al§ Bei ben geiftigen S5eft^t]§ümexn. Unb ben an fie an!nüpfenben ant;^xo^o=

geogxa:<3^if(^en Untexfud^ungen giBt e§ einen Befonbexen 6d§toung, bo§ fie ft(^ oft

fagen fönnen: ^n einem unge^euex toeiten ^^elbe finb tuix e§ aEein, ioeld^e eine

5Jlöglid^!eit geit)ä!^xen, Sii^t in fexne ©eBiete bex^Jlenfc^l^eitSgefi^id^te ju txagen. 5lEe
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anbeten ©d^irffole ftnb in bie@tbe mit ben ®ef(S^le(^tetn gefun!en, öon benen fie erlebt

tootben ; nur ba§ ift übrig geblieben , töQ§ in onberen SCßol^nfi^en ober früher

burci^tüanberten Sänbern in ber «S^rad^e, ber S;robition, ber 3f{eligion, bem fon=

fügen gulturbefi^, barunter am grcifbarften in ©eftalt bon !örperli(^en 2)ingen,

toie ©crätl^e unb äBoffen, fi(^ er^^alten. @o ttiirb alle Urgcfc^i(|te 3Banber=

gefc^i(5§te. ßinfac^e ©erötl^e finb berebt; tüie e§ ganje 2em)3eltüänbe öon Sujor

nid^t äu fein öermöd^tcn. SBißing§ bilbet in feiner, bon 5J^artin ©auer 1802

]^erau§gegebenen, fibirifd§en Üleife einen 2;fc^u!tfd)en mit jenem merJtoürbigen, au§

äöalro§5a:^n pdjft mü^fam unb !ünftli(^ gefertigten ^panger ah, beffen oberer Z^txl

trid^terartig fi(^ ertüeiternb ^um 6d)u^ be§ i^opfe§ aufgefd^lagen toerben !ann.

^iefelbe ^Panjerform !ommt auf ben @ilbert=^nfeln, l^ier aber au§ ^o!o§i(^nüren

geflochten, au^erbem aber nirgenb§ öor. 33or 5tllem finbet man fie nid)t in bem

bie ^panjerform fo unenbli(j§ öariirenben 6(^a| bon 6d)u^n}affen ber maurifi^cn

ßulturtreife unb unfere§ eigenen 5JlittcIalter§. ^ie ©räber 2lltperu'§ ergeben

mitunter fternförmige unb burc^bol^rte ©teine, bu man einft für :3bole !^ielt,

bi§ man fie, auf ftar!e 6täbe geftetft unb mit ^arj feftgeÜttet, al§ morgenftern=

artige äßaffen bei ben ©aIomo=^nfuIanern inieberfanb. 9lirgenb anber§ tommen

fie auf ber gangen @rbe l^eute bor al§ l^iet. Derartige 2:i§atfa(5§en burd^äudfen

Inie 25li|e ha^ i)nn!el ber S5orgef(^i(i)te. ^ür bie 5[Renf(^:§eit§forf(^er finb fie

reid§li(^ fo h)i(i)tig, 'mit für ben ^ox\ä)tx in ber S3orgef(^i(^te £)eutf(^lanb§ bie

5luffinbung eine^ unb be§felben glu§namen§ !eltifi^en Urfprunge§ in ben ba^eri=

fd^en 5llpen unb in ber Difan§gru^3pe ber 3[ßeftalpen, ober ber 91ad^h)ei§ d§attifd§er

Ortsnamen im (B\a% unb ber ^fatj. SCßir finb gu fel^r geh)i|igt, um gleid^

au§äurufen: ®lei(^e§ Sßol!, glei(^e§ ©erötV- unb bemgemäfe 5lltperuaner naä)

ben Salomoinfeln , bie ©alomo=^nfuIaner nac^ ^eru ju berfe^en. 5lber mit

bottem Siedete fd^lie^en toir: ^inbefteng liegt SSerle'^r biefer :3bentität ber

SSorlommniffe ju ©runbe. Unb SSerle^r ber Dinge bebeutet 33erfel§r ber 5Jtenfd^en.

^Panjer unb beulen h)anbern nid^t attein über§ Wttx, fie machen il^re 2Bege

nur auf lebenben menfc^lid^en Körpern unb in lebenben menfd)lid§en ^önben.

6ie mad^en biefe äöege aud^ ni(^t aEein, fo gut tbie mit unferen Flinten nod^

anbere grjeugniffe europäifd^er Kultur nac§ ^nnerafrüa l^ineintbonbern.

Die einjelnen SSeftanbt^eile be§ 6ulturbeft|eS eine§ 3Solle§ bilben feinen

bunten §aufen, ben ber 3uföll äufammengeiborfen, fonbern biele bon il^nen l^ängen

organifd§ jufammen. ©nttoeber bereinigt fie 6)emcinfam!eit be§ Urfprunge§ ober

®inl)eitlid^!eit be§ ®runbgeban!en§. 2Ba§ bie Europäer ben ^nbianern brad^ten:

6^riftentl)um, Monogamie, ©d^rift, ßifen, ©elb, bilbet jufammen ein ©anjeS

gleid^en Urfprung§ unb gleid^en 5llter§. 2ßo tbir einc§ bon biefen (Slementen finben,

bürfen ibir ha^ anbere bermut^en. 5lber ebenfo bürfen tuir überall, tüo ibir ber

©jogamie begegnen, an eine ©tammegglieberung auf ber SSafi§ be§ ^amilien=

ftamme§, bc§ 6lan§, unter bem ©ijmbol be§ borl^in erinäl^nten Sotem ober

^obong beulen. Derfelbe 6d§lu§ ift geftattet, tbo un§ ha^ 5!Jluttererbred)t in

ber ^otm begegnet, ha% ber SSefi^ be§ S3ater§ nid)t feinen ^inber-n, fonbern

feinem f^amilienftamm pfäEt. SBenn toir M Safiteou lefen: „Die ßinber

gel^ören ber |)ütte be§ 2D3eibe§ unb nid^t berjenigen be§ 5!Jlanne§ an. 9lber ber

SBefi^ be§ ^anne§ ge^t nid§t an bie ^ütte be§ SOßeibeS, ber er fremb ift; unb
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in bet glitte be§ 2öei6e§ ge^en bie 2ö(^ter al§ @rBeit ben 6ö^nen tjoran, tüeil

btefe in btefex §ütte nur il§re S|)etje erl^olten," fo fe!§en tt)ir ha^ „lange .^qu§"

beg i5^anttltenftamme§ , cttüa ber ^toJefen, mit aEen feinen SSefonberl^eitcn, ben

5£otent, bie bontit jufammenl^ängenbe 9tegietung§foxm unb gefettf(i)aftli(^e Drbnung,

alle auf einmal bot un§ auftauchen. 3fe niebriger bie ßultuxftufe, befto tüenigei; ift

ber §anbel§=S5erfe]^r Io§gelöft t)om ganzen übrigen ßeBen ber S3öl!er. 6ociale

unb poIitif(^e Sßegie^ungen fXec^ten \iä) innig mit i^m ^ufammen. S)ie Äaufleute

finb spioniere ber ßultur unb SSorläufer politifc^er Wa^i unb felbft 5Jliffionare.

^^re SBege üBer bie @rbe :^in finb ein 6tücf ^ßölfcrtüanberung. 5l6er möc^tiget

freiließ finb jene gro§en eigentlid)en SSölfertDanberungen, toelc^e in @eftalt frieblid^er

5lu§tüonbererftröme bei un§, Iriegerifc^cr ^Jiomabeuäüge in Elften ober Slfrüa, 3U

jeber 3^^^ BeoBac^tet tüerben !önnen. 5luf bem erften Söege ift 5luftralien in

r)unbert ^a^ren ju einem 9'leu= Europa getüorben, auf bem anberen ^aBen toir

einzelne 35öl!er in inenigen ^al^ren ftc§ öom Otanbe in ba§ ^er^ 5lfri!a'^ öerfe^en

feigen. 5^enl§om unb 33art^ finb 3eugen, tüie ber 5lraBerftamm ber 5lulab Sliman

firf) im Saufe biefc§ ^o!§r]§unbert§ öon 5rri)3oIi§ an ben S^fabfee üer:pftonät. |)at bet

33er!e!^r unferer 3cit mit feinen ßocomotioen unb 2)am:pffc^iffen, 5poften unb S^ele»

grapl^en 5Jienf(^en, tüelc^e im ©runbe febentär finb, in nie bagetoefene S3eh)egung

ücrfe^t, fo fc^eint in ^citm ärmerer SSer!e^r§enth)ic!tung bie 5lnfäffig!eit um fo

toeniger feft getoefen gu fein. Unfere ^dt ]^at bie S3er!e'^r§energie ; bie trägere

S3ergangen!^eit na!^m bafür ein grö§ere§ Wci% öon ^dt in 5lnfprud). Unb ^ütix=

taufenbe tourbe ein unb baSfelBe Kapital Oon 6ulturBefi|t^ümern im Umlauf

er!^alten. @oEte e§ in unBefannten ^^iträumen unb auf unBe!annten SCßegen

ni^t mzf}x aU einmal biefe ßrbe umtoanbelt l^aBen, toelc^e toir l^eute in ac^tjig

S^agen umjirfeln unb öon toeli^er ^olumBug, auä) l^ier ber geniale ©ntbedtet,

ba§ tiefe äöort au§fprad§: S)ie äöelt ift !lein, fie ift nic^t fo gro§, toie bie

Seute fagen.

VII.

S)a§ S9ilb ber ^Jlenfd^l^eit , toelc^eS toir 3U enttoerfen fuc^ten, jeigt nad^

^unbert ^al^ren forf(^enbe ©eifter bem :^kU ganj nal§e, ba§ ^erber in feinen

„:3been" nur naä) bem 5lnBli(f auö ber gerne gefc^ilbert '^atte. 3)ie ©in'^eit

be§ 5Jlenf(^engef(^le(^te§ toirb aner!annt, unb beffen enge SSerBinbung mit ber

5Jlatur ift bas Mittel, jene ^u öerfte^en. Wan iat nun bo§ 9le(i§t, in toiffen=

fc^aftli(^em @inne bon biefer ©inl^eit ju fprei^en, toenn man unter berfelBen ha^

@rgeBni§ einer burc^ §unberte öon Generationen 5ufammen!^ängenben unb gu»

fammentoirfenben ©efc^ic^te öerftel^t, toeldie immer auf ben gemeinfamen 5^atur=

Boben eine§ 2:!^eile§ Oon einem Oer^öltnifemä^ig fleinen ^Planeten Befc^ränft toar,

^m toa^^rften 6inne toirb. Bei fol(^er SBetrad)tung ber ^enfc^!^eit§gef(^i(^te al§

eine§ erbgeBannten 5proceffe§, ber §erber'fd§en gorberung Genüge geleiftet, ba^ jene

nur in ber Statur, nur auf t^rem 6rb= unb 5RutterBoben gu Betrachten fei.

2ßie Oerf(Rieben in ftd^ hu ^Jlenfc^l^eit einft fein mo(5^te, fie mu§te ber S5er=

f(^mel3ung entgegengehen mit '\iä) Befci^leunigenben 6(i)ritten. S)ie @rbe ift !lein,

bie 5Jlenf(^:§eit alt, bie Gef(^i(^te lang. 3)ie 5Rcnfc^^eit öon l^eute jeigt 23er»

f(^ieben^^eiten , bie im !örperli(^en 35au auf einft tiefere ®egenfä|e unb aud^
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auf !limatif(^e ©inftüffe, in ber Sprache auf leidste S3eränbetlid§!eit jurüiifü'^ren.

3)tefeI6en teici^en aBer nur fo tief, ha% fie ha^ SSilb einet in no(^ nid^t c^an^

tJoHenbeter S^exfd^melgunfi Befinblic^en ßegimng getoäfjren, in tüeld^et inbeffen

bo(^ !ein STl^eil bolüomnten unBerül^tt öon ben anbeten öetl^otten lonnte. (^an^

butd^btungen l^aben fi(^ bogegen jal^Iteii^e Elemente be§ S3efi|e§ on matetieHen

unb ibealen 6ultutgütei-n. £)ie ßultut, tüelc^e bie 3Jlenf(^en jut 5Renf(^^eit

3ufammenfd§Io§, tu^t auf tief gemeinfomet S5aft§. £)atum befonbetg üBettüiegt

bet ©inbtutf bet Uefieteinftimniung fo tüefentlid^ benfenigen bet SSetfc^ieben^eiten

aud^ ha, too jene tiefet liegt, unb biefe bafüt an bie OBetftäi^e l^etantteten.

6eitbem bie SBiffenfd^aft nid§t mel^t an ben 2;öufd^ung§Bilbetn l§ängt, tüelc^e

bet OBetpc^e on^often, fielet fie in etteid^Botet 9iä!^e hk ^öglid^!eit bot fid§,

bie @in]^eit be§ 5!Jlenf{^engefc§Iec§t§, einft nut eine ^otbetung bet Humanität, jut

Älattjeit be§ it)iffenfd§oftlic§ äöal^ten ju etl^elBen. Unb bie§ auf §etbet'§ Sßegen

l^unbett ^di)Xi mä) .^etbet'S gto^em SQßet!. @§ !onnte bet ©d^öpfung eineö

SDen!et§ unb 3)id§tet§ feine fd§önete Hnftetblic^!eit Blül^en.
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aSün

^tnft Jitcltnann in SSonn.

^uf bex ^nfel ^teto, bem ^anbta unferer hatten, atütfd^en bem fc^roffen

SüboBfturj be§ ^t^afleBu-geg unb bem bte 6üb!üfte ftanüxenben ©eBitggjug

Bleibt eine breite ©bette frei, bie ©bette tiott 5)^effaro, öoit Oft naä) Slöeft bur(^=

ftrötttt bott eittettt ber größeren ^^(üffe ^reta'g, bettt Set!^oeu§ (?) ber eilten. Utt=

hjeit biefettt ^^luffe, att eittettt feitter nörblic^ett 3uftüffe, gerobe ba, h30 biefer qu§

bett SSergett ^erau§tritt, ftattb, ettna jtüei bi§ brei 5Reileit ijottt ^eer etttfernt, t)or

über ätoeitaufettb ^a^x^n eitte blül^enbe grie(i§ifd§e ©tabt, ®or|na, bie jtoeittttöc^tigfle

ber ^ttfel, bie oft gettug itt blutigett ^ätnpfeti ba§ ^rittci^at über bie ^ttfel 3U

errittgen öerfuc^t ^ot. 6(^ott |)ottier lennt hk „tttouerbetoe^rte ©ort^n". ^e^t

tft eitte 2;rüittttterftätte ha, h)o eittft bie blü^enbe 6tabt geftonbett; tiel bon ber

altett ^errlidöfeit ift tjerfd^itjunben, in ben 23obett öerfutt!en, überfc^üttet, 3er»

ttiürbt, iu 6taub geworben, auggelöfd^t tjott ber Xafel ber ©rbe. 5lber aud§

tDa§ ^eute ttoc§ t)ott üluitten fti^tbar ift, berrät:^ bett altett (Slattä. „^liettiol^/'

fagt, tüo^l ittit eittiger Uebertreibuttg, Söloittötlle itt feinetti 9leifetoer!, „l^abe \ä)

fol(i^e geinattige §oufett üott STrütttttiern au§ ©ratttt, 5por^!§t)r uttb bettt feittfteit

5[Jlartttor gefei^ett, toie l^ier öertöorrett uttter eittottber liegett!" Unb gerobe 3h)if(^en

biefen ©tein^aufett ber altett 6tabt fpro§t, tt)ie berichtet tt)irb, überoE bie

ü^^igfte SSegetatiott, uttb fe^t lattgfattt, aber tinn)iberfte^lic§, über uttb unter ber

©rbe bie 3ß^"ftörung§arbeit fort. ©:pärlic§ betno^nt ift bie öegenb ; einige elenbe

tür!if(5§e 5Dörfer, p nennen ift §agioi ^e!a, liegen je^t bort in ber ^a^e.

Selten befui^t ein ^rember bie ©egenb; nur ^ier unb ha !omntt ein tt)i§begieriger

Üleifenber ober ein 5lltertl§unt§forf(^er bortl^in unb ftört bie 9tu!§e be§ mel^r al§

ein Sö^rtaufenb alten 2:obe§, inbem er nac^ 2)en!malen be§ 2lltertl§um§ fu(5§t.

Uebergro^ toax bi§^er bie 5lu§beute nic^t. ©übe be§ 3a^re§ 1884 aber ift bort

in ©or^na ein ^^unb gemocht, ber ha^ ]§öc§fte ^ntereffe nid^t nur ber ©elel^rten

fonbern be§ ganzen gebilbeten ^ublicum§ beanf:pruc^en barf. ^an 'i^at eine

Litauer mit einer 3nf(^rift entbedtt, unb biefe ^nfc^rift entl^ält ein öoltftänbigeS

(Sefe| für ha^ alte @or^na, unb bamit ha^ ältefte ®efe|e§tüert ha^ tüir über=
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I^aupt QU^ei; her in bcr SBt6e( aufbetüQ^rten 5Jiofaifd)en ®efe|ge6ung bi§l^cr

!ennen ^).

3)a§ e§ qerabe !retii(i)e§ 9ieif)t ift, it)el(^e§ l^ier c^efunben tüotben, gibt ber

ßntberfung nod^ ein be)onbere§ ^n^ei^^ff^- ®enn ^eta ift eine ©tätte ältefter

gtie(^if(^er Guttut, namentlid^ auf b^m ©ebietc be§ 3fted)t§. ^n ben Reiten

be§ :^öd§ften ©lonje» be§ ®xie(^ent^um§ fi:eili(5§ Bleibt ^-eta foft im 3)un!cln;

aber feine ©terne leuchteten lange, beöot bie Sonne 5Itf|en§ aufgegongen h)ar.

^reta'g Sage mad^t bo§ begreiflich. S)enn bie ßiultur nimmt il)ren 2Beg nac§

©ried^enlanb Don Often unb 6üben; ^reto aber liegt toie ein öorgefc^obener

$Poften gric(^if(^er @rbe mitten atoifc^en ben lüften ®rie(^entanb§, Meinaften§,

3lfri!a'§. £)orif(^e ©riechen finb e§, toeldje bie ^n\d befe^t i^aben. S5or il^nen

fiebelten ^l^öni^ier bort, unb in ©agen unb @bttercultu§, in 3"^iift''^iß ""^

Ortsnamen finb ^!^öni3if(i)er ©^uren genug erl^alten. 2ßie üiel aber aud^ ^reta'§

(Sultur biefem !ü!^nen ©eefa^rerool! ju öerban!en !^aben mag, i^re eigentliche

SBlüti^e ift hoä) ein 3Ber! ber ©riechen. 9Zic^t genug tniffen bie griec^ifc^en

5poeten Oon i!^r ju rül^men. 5ll§ €bt)ffeu§, nac^ atoanjigjä'^riger ^ftJ^fa^i^t gurücf^

!e]§renb, ftc^ feinem Mzihz unerkannt in Settlergeftalt na^t unb fte i^ brängt,

5^unbe 3U geben, oon U)o!^er er fei, ha nennt er ^reta:

fireta tjti^it ein ßanb in ber 9Jlitte bei bunfclen 3Jleere§,

Slnmut^Dott unb fruc^tbat unb ring§ umloogt, unb barin finb

Siel', un3ä{)li9e 3Jlenjd^en, bie neunaig ©tobte beroo'^nen.

Um i^öc^ften gerühmt aber tüirb ^eta'§ S5erfaffung unb 3fiec^t; unb gerabe ^ier

jeigt ft(^, fo öiel toir feigen !önnen, p^öniäifc^er @inf(u^ gar nic^t. 3)orifc^e ®e=

fci^lec^ter be^errfci^en ha^ ßonb: borifci^e 33erfaffung, borifc^e§ Stecht brockten fie

mit ftc^, unb fo felbftönbig fie e§ auci^ fortgebilbet l)aben mögen, fie betual^rten

boc^ bie griec^ifc^e ©runbloge.

S)er 91ame, in bem bie ©age ben ©lanj jener alten politifc^en unb rec^t=

liefen (5nth}i(!lung ^reta'g ber!örpert :^at, ift ber bc§ 5Jlino§, be§ ßönig§ öon

^da. ^omer nennt i^n ben ©o^n be§ :^m^, unb bie 3^rabition ergdl^lt, ba^

ou^ 3eu§ felbft in ber ibäifc|en ©rotte bem 5}lino§ bie ®efe|e mitt^eilte, burc^

toelc^e 5Rino§ fici^ unb feinem Sonbe unfterblic^en S^tul^m ertuorben. Un§ l^eute

ßebenben erfc^eint bk xa\ä), oft ju rafc^ öorfc^reitenbe ®efe|gebung al§ ettuag

©elbftöerftänblic^eg. 5lber jugenblid^e $ßöt!er fe^en in ber ©c^affung fefter

9{eci)t§fä|e eine ber fc^tnierigften, unb für i^r ßeben toicä^tigften 5lrbeiten; unb bie

S3ol!§pl§antafie l^ält bie Erinnerung an gefe^geberifc^e 3:l^aten ganzer Epochen feft,

inbem fie einem ©injigcn fie jufc^reibt, einem §ero§, bem bk ©ijtter felbft bei=

geftanben ^aben ; i^n öerei^ren fie bantbar, aU einen großen Sßol^lt^äter. 5J^ofe§

empfing bk ©efe^e auf bem SBerge ©inai, ber rijmifci^e ^önig ^'luma l^ielt mit

1) pr bie folgenbe Darftettung ift, toaS bie ^Icufeerlid^feiten be§ neuen ^unbeg betrifft, ber

g^unbberic^t benu^t toorben, toelc^cn pbriciuS in ben „«0littf)eilungen be§ ©eutfd^en 3lrc^äoIog.

afnflituteg in 2lt^en", IX. SBanb , 4. ^eft , ©. 363 ff. , öeröffentUd^t unb burd^] perfönlid^e

Sluilunft mä) toic^tigen ©eiten ^in mir freunbli(|ft ergänjt ^at; im Ilebrigen bilbet bie ©runb-
läge ba§ Don g^ranj SBüd^eler unb etnfl gitelmann 1885 :^erau§gegebcne S5ud^ „®o§ SRed^t

t)on @ortt)n".
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bcr 9lt)tnp!§e ^qtxia ^tükipxüä), unb bei; ol^tnpifdje @ott felbft toar e§, bet

m*cta'§ @efe|e bictirte.

S)te alten S^ttftftcEei; Bt§ in f^ätere 3ett hinein tüetben nid^t ntübe, bie

!reti|(j§en ®efe|e ju :preifen. 5Jtag aud) be§ 5Jltno§ ^amt unb $Petfon mtjtl^ifd^

fein, fo ötel tft iebenfall§ mit ©i(|ei]§eit ju fc^lie^en, bofe ^reta eine fxül^e, unb

t)erpltni§mäfeig fet)x ^o!§e xet^tlii^e, gefe^geBerifc^e ©nttoidlung !^atte. Ttii beut

5luf6lü]§en ber Staaten be§ griedjifc^en ?^cftlanbe§ unb bet ionifc^en ^nfeln !^at

ßreta bann feine SSebeutung öeiioxen. @§ Bleifit feitaB öon bem ©txom ber

großen ©nttoicElung fte!^en; feine ©efc^ic^te l)erfin!t in§ S)un!le. §üt bie alten

Sc^riftfteÜet felbft üerliett fie, tüie e§ fc^eint, ha^ actueHe ^ntereffe: fie !üm=

ntetn fic^ nic^t öiel um fie. ^ux hk SSerfaffung unb bo§ Otei^t ^reta'g Blieben,

gerabe tüeil fie altettpmlid^ tüaten, ein (Scgenftanb fortgefe^ten ©tubium§ unb

intereffirtex S5ettac§tung : bie grö^eften (Seifter, ein ^taton unb ein 5lxiftoteIe§

Befc^äftigten fid^ mit il^nen.

5lBei: aufBetüal^rt fi^ien un§ öon oll biefen :§oc§Berü!§mten @efe^e§tr)et!en

ni(^t§. 5'lur toenige, nui: bütftige, nur öereinjelte ^^otijen, namentlii^ üBer ben

öffentlichen 9f{e(^t§äuftanb, finb auf un§ ge!ommen, fonft tonnten toir ni(^t§, in§=

Befonbere ni(^t§ öon bem ©trafred^t unb ßiöilrec^t biefer alten ßulturftätten,

unb ^fliemanb a^nte, ha^ gerabe eine @ntbec!ung hetifd^et ®efe|e unfere gange

^enntni^ be§ griei^ifc^en 9te(^t§ mit einem Schlag ouf eine neue S5aft§ ftellen

tüüxbe. 5lu(| !§eute nod^ iDäten tüir in betfelBen 5lrmfelig!eit be» äöiffeng üBer

biefe 2)inge, tnenn nic^t ein glücEIid^ex ^ufall auf bie S^ut ge!^oIfen l^ätte.

ßinem oBfcuten 5!Jlü!^l6ad^ tjaBen tnir bie§ gu ban!en.

@ro§e (Sreigniffe , fagt man, toerfen i^rc ©chatten t)orau§, unb anä} Bei

biefer ©ntbetfung ^at e§ nid^t an SSorBoten gefel^lt, tneli^e ii^x 9la^en öer=

Üinbeten.

^m ^atjx 1857 !am ^ll^enon ouf einer ©tubienreife no(^ (Sottt)n; bott

fanb er, in eine 5Jlül§le berBaut , einen Guaberftein , Bebest mit fünfjel^n feilen

fe^r alter @c§riftjetc^en ; e§ gelang il^m, benfelBen ju ertüerBen unb ii§n bem

5J^ufeum be§ ßouöre in $Pari§ jujufül^ren, tüo er fi(^ nod§ ^eute Befinbet. ^m
^o!^re 1879 fanb §auffouiEer in bem im 5)orf ^agioi 3)e!a gelegenen ^aufe

be§ S5efi|er§ ber ertüä^nten ^u^U einen gtueiten ^nfc^riftsftein ganj gleichen

6]§ara!ter§, eBenfall§ öerBaut, öor: Beibe Steine foEten, fo l^örte man, ur=

f^)rünglid§ in ober an einem ^Rü'^lgraBen gefunben toorben fein.

2)iefe ^unbe, namentlid^ ber be§ erften bottftänbig le§Baren ^ragment§, er=

regten nid§t geringes 5luffeigen; aBer e» toar tüenig mit il)nen anzufangen. Wan
fd^rieB ben ^nfcliriften ein fe!^r ^o^e§ 5llter ju ; ein ©anguinüer meinte fogar, l^ier fei

toir!li(^ ein 6tü(J ber @efe|e be§ 5Rino§ gefunben. 3)enn ha% ber ^n^^alt aud§

be§ erften ^ragment§ juriftifd§ War, erriet!^ man ricfitig; ^toeifell^aft BlieB nur

ber ©inn ber Sßorte, ba fie au§ bem 3iifo^tt:en!^ange geriffen tnaren unb ber

altgried^ifc^e 2)iale!t, bem fie ange!^örten, bem SSerftänbnife gro§e ^inberniffe

Bereitete. @ine gonge 3flei:^e öon @r!lärung§t)erfud§en folgte, bie meiften fe^r

oBtüegig: e§ tndre leicht üBer bie feltfomen ^f)antoften, bie boBei gu S^oge troten,

eine Satire gu f(^reiBen. @iner meinte, bo§ Fragment ^^onble öon 5ln!lägern

unb 5lnge!lagten ; ein 5lnberer, e§ rebe öon ßieBenben unb ©elieBten. (Srft 1878

ffietttfd^e ahinbf^au. XII, 10. 5
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Begriff man, ha% e§ etnfa(5§ genug öon 2lbo:pttrenben unb Slbo^ttrten fptec^e. 5l6er

Qu^ je^t no(^ blicB bog S}ei-ftänbm§ Bi§ auf bte ueuefte Seit ein mangei:^afte§.

^nt ^uli 1884 tarn nun ein itolienifd^ei; 5ltd^QoIogc beutfi^en Dlomcng,

Dr. |)Ql'6^en-, m^ -^ogioi S)e!a, olfo ©ort^n. £)ort tl^eilte man il§m mit, ha%

in bem SSaffer be§ WiiijXbüä^^, öon bem ou(^ jene etften Beiben gxogmcnte

ftammen fottten, Duabetn mit 6c§rift fid)t6ar feien.

2)ie Oextli(^!eit ift biefe: ^n ^Iu§, öon Siiorbcn l^et bem §ou^tf[u§ äu=

ftrömenb. 5tn feinet Iin!en ©eite bo§ Ufer etira feci^ael^n gufe fen!re(^t in hu |)i3l§e

ftcigenb. Oben, :^art an ben Ütanb l^crantretenb, ber TOl^lgraBen, in bemfelBen, bo§

^ett fi^mg bux(^querenb, ber oöere S^ianb einer ^amx. 2)o§ 3Baffer ift gcrabe a6ge=

fperrt ;
^olB'^err beginnt hk 5lu§grabung. ^m 35ett be§ S5a(^e§ toirb ein ©raben

gebogen, bie @rbe fortgeröumt : eine öier gu§ l^ol^c 5Rouer tüirb bloßgelegt, in öoller

|)ö^e mit S^fc^rift bebeiit. 2luf beiben (Seiten be§ S5o(^e§ fe^t ft(^ bie ^auer,

l^ier um eine Quaberbreite fjö^zx al§ im S5a(^ felbft, in ba§ @tbrei(^ f)inein fort.

£in!§ (öom Säefd^auer au§ gemeint) ift fie unbefd)riebcn ; nac^ re(^t§ ^in finb

tüeitere ^eitenenben ftd)tbar. 5lm atoeiten unb britten 5lag anlegt tief im toieber

juftrömenben äßaffer fte^enb, f(5§reibt ^albl^err ab, h3a§ er öon ber ^nfc^rift

gefe'^en: e§ finb bie öier oben unöoEftänbigen Sd^lußcolumnen be§ @efe^e§ mit

134 feilen. 3)ie 33er^anblungen über hk 2Beiterfül§rung ber 5lu§grabung f(^eitern

an ben ^orbeningen, toeli^e bie @igent]§ümer be§ nebenliegenben 2;erroin§ fteHen,

unb fo reift |)albl^err ab. Untertüeg§ trifft er im ©eptember Dr. @rnft ^abriciu§,

ber im 5tuftrag be§ 3)eutf(^en 5lrc§äoIogif(i)en 3nftitut§ in 5lt:^en reift; er er»

jä^lt i^m ben <Baä)t>n^ali unb gibt i^m bie ©üä^en be§ 2:errain§ unb ber

^Rauer für ben x^aU, ha% ber S)eutfd§e ben fe^Igef^lagenen SSerfudö äur 35oE=

enbung ber 5lu§grabung erneuern toiltt. ^m October !ommt ^^obriciuS nac^

@ortt)n. 9lac^ langen Unterl^anblungen crl^ält er tüir!lid§ für einen fel^r

geringen $prei§ (40 f^ranc§) bie getöünfc^te ©rlaubniß nod^jugraben. 5)^it

größter unb rü^men§tt)ertl§efter Energie gel^t er mit 3h}ei 3lrbeitern am
25. Dctober ani äßer!. ©ine @rbf(^ic§t öon fünf §uß über ber ^auer tnirb

fortgeräumt, bann noc^ ein (Sraben öon ettna fieben ^uß STiefe gebogen, gerabe

breit genug, um barin ju ftel^en. 6o lüirb bie ^auer junädjft in elf f^uß Sänge

bloßgelegt, ^un dm @pifobe. ©in ^Maulbeerbaum, ber gerabe über bem nod^

unau§gegrabenen 6tütf ber 5Jlauer fielet, l^emmt hk äöeiterarbeit ; ber @igen=

tpmer forbert Unerf(f)töinglic§e§ für bo§ Uml^auen. ^ur^ entfd^loffen läßt

f^abriciug auf ber anberen ©eite be§ SSoume§ einen ©(^ac^t treiben unb öer*

binbet biefen ©(3^ad)t mit hem (Sraben bur(i§ einen unterirbifc^en ac^t ^uß

langen @ong läng§ ber [5Jlauer. ^n bemfelben gelongt er enblid§ an ben burd§

einen Pfeiler !enntli(^ gemachten 5lnfang ber ^nfd^rift: aä)t töeitere öoßftänbige

Kolumnen finb gefunben, bie ©ntbedung, in* bereu 9iu]^m fid) §albl^err unb

f5:abriciu§ ju tl^cilen ^aben, ift öoEenbet.

Silun jei(?^net gabriciu§ bie ;3nft^'cift, SSud^ftoben für 25u(^ftaben, unter ben

größten ©(^toierigleiten ab. ^Jlangel an 2\ä)i in htm ©raben unb Tunnel,

bur(^fic!ernbc§ Söaffer be§ S5ac^§, 9tegenflut!§en, bie ben ÖJraben füllen, unb töo§

f(^limmer ift, enblofe ^yragcn ber Ureter unb öornel^mlic^ Kreterinnen, bie öon

^florgen bi§ ,5lbcnb ben graben umfte'^en. ©nbli(^ bie 3ornau§brü(S§e unb
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^ro!^uttgen be§ @igetitpmer§ , ber ^^öl^ere @ntf(^äbtgung öeiiongt. 2)od§ ba§

SCßer! toixh fertig; Qtn 7. ^floüembei; 1884 nac§ öietjel^ntägtger fd^toeret StrBeit

tft bk 5lufgaBe gelöft: ber ©rafien tntrb tüteber jugetoorfen , um bte ^nfd^rift

öor ber brol^enben 3e'cftörung ^u f(^ü|en.

3)te i^roge bröngt fxä) auf, toag biefe ^uf(^rtftmauer urfprünglitj^ toar, unb

tüte e§ !ommt, ba% fie fo tief iu ber 6rbe ftedtt, ba fie bo(^ aufrecht unb un=

berieft fte^t.

@(^ou §aI6^err Bemerfte, bo^ bie ^ouer ettt)a§ geruubet fei; ouf ber

inneren 6ette ber Einübung ftel^t bie ^nfc^rift. f^aBriciu§ fjai bann öermutl^et,

ha% tüir e§ l^ier mit einem 2;^eil ber ümfoffungSmauer eine§ !rei§runben S5au=

toer!§ bon ettna l^unbert f^u^ innerem 2)urc§meffer ju f^un l^oBen, unb hk tüeiteren

5Jlac§gra6ungen l^oöen biefe Slermutl^ung mit ber 5[Robiftcation öeftätigt, ba^ ba^

SBoutoer! nii^t runb, fonbern l§alb!rei§=, ^ufeifenförmig , ettüa tüie ein S^l^eater

ongeorbnet getoefen ift. S)er ^u§ ber ^flauer fte'^t nur ettna öier gu§ üBer btm
l§eutigen ©pieget be§ gluffeS ; bie§ mu§ alfo in alter ^eit bo§ 91iöeau be§ linfen

Ufer§ getüefen fein: auf btm nur toenig erl§öi§ten Ufer bid^t am f^luffe ftanb

ba§ alte (SeBäube. 5lEmälig ift e§ eingeftür^t, 2^rümmer üBer S^rümmer; ©i^utt

füUte ben Söoben auf, bie S^egetation na^m SSefi^ öon ber 6tätte, ®rbrei(^

bilbete ftd^, Söaffer unb 9{egenflut!^en l^oBen Helteic^t noc^ 6rbe ^ingugefd^tnemmt,

unb fo entftanb im !i?auf ber bieten ^a^r!§unbeite jene tüeitere Serrainerl^ö^^ung

t)on ettoa ^iüölf f^u§. 3)ic unteren 2;i^eite ber ^auer BlieBen, tneil fie tüo!§l

am fefteften au§ Quabern gefügt iüaren, fte^en, üBerfc^üttet öon ber @rbe, t)er=

Borgen in bem §ügel, ber fic§ !^ier geBilbet l^atte. £)ie ^auer ittäre tool^l anä)

niemals tüieber aufgefunben tüorben — benn tüer ^äik in biefem @rb!^ügel fold^e

@(^ä|e gea'^nt? — , ba oBer inurbe Oor längerer 3cit/ toir toiffen nic^t toann,

toeit oBer^alB ber gunbfteüe ba^ Söaffer be§ ^^luffeg in ein !ünft(i(^e§ SSett

aBgegtneigt, um eine ^ti^t öon 5Rül)Ien p treiBen; man fül^rte bo§ S3ett be§

^Jtiü^lBad^g aud^ üBer ba§ eri^ö^te 2^errain, unb ftie§ boBei auf bie quer öor=

gelagerte Umfaffunggmauer be§ öerfc^ütteten ontüen @eBäube§, unb ^tvax gerabe

an ber Stelle, too bie ^nfi^rift ftanb. Um bem SGßoffer feinen 2Beg 3u Ba^^nen,

Bra(^ man einige ©tücfe au§ ber oBerften Ouaberreil^e fort ; ein ©tücf ber einen

Cluaber tüurbe in bk nä(i)ftgelegene ^Jlül^le berBaut: e§ ift ba^ 1857 öon 2^^6non

gefunbene. 5ll§ bann üor tnenigen ^o^^'ß" ber je^ige S3efi|er ber Wüfjk fi(^

in ^agioi 3)e!a ein §au0 Baute, Brac§ er an ber 35ru(^ftel[e eine tueitere no(^ in

ba^ SQßaffer !^ineinragenbe Quaber ber oBerften ©d§i(^t au§ unb Benu|te fie o^kiä)--

fall§ gum SSou: bie§ ift bie 1879 öon §auffouiller co^irte. 3h)ei onbere ©tü(ie

fehlen no(^, too fie geBlieBen finb, toei^ man nid)t, öietteic^t ftnb fie zertrümmert

— ein Sörö(f(^en bc§ einen tüenigftenS ift Bei ber 2lu§graBung im 5Rü!§lBac^

gefunben tnorben — t)ielleid§t aBer Bringt ein glücklicher 3ufall aud§ fie noc§

töieber jum 2Sorfd§ein: bamii tüären bie Beiben einzigen größeren Süden, itjeldje

toir in ber ^nft^rift ju Bcbauern l^aBen, au§gefüEt.

^n ber 91ä^e ber QunbfteHe ift eine 5Jlenge toeiterer altertl^ümlii^er 5Jlauer='

refte gu fel§en. 2öa!^rfc§einli(^ ^at ^ier ein „größerer 6om:|3lej fe!§r alter öffent=

lieber SSauten" geftanben. SSir nehmen an, bafe ba^ S5auh)er!, in bem unfcr
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®cfe| gcfunben ift, ha^ alte ®end)t§gebäube geniefen fei, ha^ „^üafterion" —
ber ^iatnc fomtnt tu unferem (Sefe| feI6ft bor. ^kx )a% ber 9ii(f)ter, ber

2)i!aftä§, imb fprac^ 9ie(^t; l^iei* tüor pcjleic^ auf bei: inneren Sßanb be§ ®c=

6äube§, ^e^i^^'^^^'^f^ fid^tfiar unb !rnntli(^, ba§ (Sefe| eingegraben, naii) tueli^em

ber '3lid)kx 3u rid}ten l^atte. ^n giüölf Soinntnen gefc^rieben, ^ie^^t hu 3nf(^rift

fi(^ über eine 2Banbflä(^c bon neununbjtoanaig ^u§ Sänge t)in; hk 3lu§bel§nung

in ber §ö^e Betrögt, über einer niebrigen unbefd^riebenen, cttüa§ öortretenben 6oc!et=

f(^id)t, ethja fünfeinl^alb f5^u§ ; barüber ift bann no(^ ein unbcfi^riebcneS Stütf ber

5Raucr erl^atten. „S)ie ^nfdirift tüar alfo für einen Tlann öon mittlerer ©röfee

bequem ju lefen." ^oä) je^t geigen bie einzelnen einfai^ unb fcl)arf gejeidjneten

25ud}ftoben bon faft einem 3^0 -^ö^e bk ©puren eljcmaltger rotl§er f^ärbung,

buri^ tT3el(^e fie für ha§ 5luge be§ S5ef(f)auer§ noi^ leichter unterf(^eibbar inurben.

Unh nun ben!e man fic^ bk§ SBilb! @ine äßanb bon ettoa 29 gu§ Sönge,

in §ö]^e bon 5V2 f^u§ mit biefen altert^ümlic^ = e!^rh3ürbigen ^t\ä)m bebedt!

&e'toi% lö§t fid^ berftcl^en, toenn ^obriciu§ bon bem imponirenben (Sinbrud fprid^t,

ben biefe§ SBilb auf i^n gemacht l^abe.

3)ie ©c^tnierigleit ber Entzifferung unb S)eutung ber ^nfd§rift ift nii^t

gering, ^unäc^ft finb :^ier inie fonft bk einzelnen Söorte nid^t abgetl^eilt : S5ud^=

ftabe fte!^t neben Sud^ftaben, o^m ^Jiterpunction bi§ jum @nbc nid)t nur be§

(5a^e§, nein, eine§ gongen 5lbf(^nitte§ , toie eine etoige 5Jlelobie. @§ ift alfo

6ad^e be§ @r!lärcr§, ^u finben, tüo ein SBort aufhört, too ba§ anbere beginnt,

unb ba bieten fid§ bielfad^ me^^rere 5Jlöglid^!eiten ob^utl^eilen , alfo ju lefen.

i)ie S^^ ber möglid^en ßefungen fteigt boburd§, ba^ einige Saute mit einem

unb bemfelben 6d^riftäeid^en gefd^ricben finb: für k unb ch finbet fid^ nur ein

cinjige» 3eid§en, ebenfo für p unb f; aud^ lang unb lurj e, lang unb lurj o

finb nod^ ni^t unterfd^ieben. S}ielfad§ l^öngt aber ber Sinn be§ 2Öort§ unb

bamit bielleid^t bes ganzen 6a|e§ babon ab, ob man k unb ch, p ober f, ö ober

ö u. f. tö. beult. ^Jlnn ne^me man !^in3u, ba^ bk ©prad^e be§ S)enlmal§ — e§

ift in einem alt!retifd§en 3)iale!t gef(^rieben — fe^r toeit bom ©emeingried^ifc^en

abtoeid^t, unb ba% toir bom alt!retifd§en 2)iale!t überhaupt nid^t gar 3u biel,

bon biefer @ortt)ner ©pielart be§felben aber gar nid^t§ tbiffen: eine 9lei!^e bon

SCßorten unb ^^ormen finb un§ gnnj neu , i^r ©inn ift erft au§ bem 3ufammen=
l^ong 3U erfd)lie§en ; namentlid) bie ^ebeutung ber äBorte, bie al§ tedinifd^e ber=

iüenbet finb, ift un§ bielfad^ unbelannt. 5Jlan nel^me enblid^ l^inju, bo§ me^rfnd^

Heine Süden in ber ^nfd^rift finb, bie ergänjt fein trotten — l^ier ift ein ©tüd
bom Stein obgefprungen, bort finb bie SBud^ftaben abgefd^liffen — , man ne:§me

ba^ 5ir[e§ jufammen, unb man toirb begreifen, ba% fd^on bk 5lrbeit ber @nt=

äifferung, ber ^erfteEung be§ Sejteä, toie er gelefen tnerben mu§, fd)tDierig

unb nid§t mit einem 5!Jlale ^u betoältigen ift. SDaju !ommen nun nod) bie

öu§erft großen fad^lid^en 6d§h}ierig!eiten, ju berfte^^en, n)a§ ba^ @efe| hd feinen

Inappen Sapibarfä|en gebadet l^at; ba tüir über bie 3)inge, bon benen bie ^n=

fd^rift fprid^t, bi§^er fe^r tomic^ tbiffen, lönnen ibir aud§ nid^t burd§ unferc

fonftige ,^unbe, it)a§ in ber ^nfd§rift bunlel ift, auf^eEcn, fonbern muffen biefelbe

rein auB fid^ felbft l^erau§ erllären. ^UQleid^ begreift man, tüeld^' ein ^ieij in
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biefer %xbiii liegt, ein mtfjX aU jtöet ^a^ttaufenbe alteg SBet! htm SSetftönbntfe

unfeter Soge neu ju f(^en!en.

^e:^t qI§ 5h)et ^ol^rtaufenbe , öielleic^t ahjci unb ein l^oIbeS ^a:^ttaufenb

alt: 9flä:^ere§ Iä§t fi(^ auf bie ^yroge nad^ bem 5llter be§ @efe|c§ leiber ni(^t

mit 6i(|etl^eit onttoorten. ^hJar nennt bQ§ @efe| felbft ein 5Datum, tneld^e^

bem bei- ©utftcl^ung be§ ®efe^e§ aeitlid^ gonj na^^e liegen mu§; ahn bei:

äöeife ber ^Iten gemäfe i[t ba§ 3)atum butd§ 91ennung ber tegievenben

SSürgermeifter , ber gefd^äftsfü^renben 5Jtagifti-Qte , Bejeid^net — unb tnann

hk\^ tegierten, triffcn \vix eBen nic^t. 3)emnac§ Bleiben un§ nur 9tüc!f(^lüffe

unb S5ett)ei§fü^xungen anbetcr 3li;t üBrig. 5l6ei: fie oHe fü!§ren ju !einem

fieberen Olefultat. greilic§, bürften tnir nac§ htm 5llter bet SSauten felBft, ju

benen bk ^nf(^rift§mauer gel^ört, urtl^eilen, nad§ biefen mä(^tigen, mörtellofen,

tnie für hk ©tüigleit gefügten OuaberBauten — tüir !Qmen e^er jur 5lnna^me

eine§ no(^ !^öl§eren qI§ be§ genannten 5llter§. 5lBer tner fagt, oB hk 5!Jlouer

md^t lange geBaut tror, Bebor bie M^^^ift eingemeißelt Inurbe?

3}on brei Seiten l^er ift im UeBrigen bie ?Ilter§Beftimmung öerfucS^t h)orben.

©inmal !ommt ber äußere, te(^nif(^e ßl^aralter ber ^nfc^rift in Setrac^t. Unb
ba giBt e§ alterbingg 5ßiele§, tria§ öußerft altertl^ümlic^ ift. 2)ie ätöijlf (Solumnen

finb öon rec§t§ naä) lin!§, ni(^t tt)ie e» Bei un§ gefd§e:§en tnürbe, öon lin!§ naä)

re(^t§ angeorbnet. 2luc^ bie erfte 3eile ieber Kolumne Beginnt retfjtg; am
Schluß Biegt fie um, fo ha^ bie jineite öon lin!§ nac§ re(^t§, bie britte toieber

bon rec^t§ nad§ lin!§ läuft, olfo furd^cnfiJrmig, fo toie ber ©tier auf bem -^elbe

hk 5l(ierfur(^e :pflügt, bustrophedon, tnie ber ^unftau§bru(f lautet. 5lu(^ ha^

5llpl)aBet ift äußerft altertpmlid^ : fpäter öerlorene SSud^ftaBenjeic^en lommen
no(^ öor, fpäter angetoenbete finb noc§ unBelonnt. 5lBer gegenüBer biefer 5llter=

tpmlic^lcit, bie fi(^ bod^ öielleic^t baburd^ erflären laffe, boß gcrabe Bei ber

Slieberfd^rift be§ @efe|e§ gefliffentlic^ altel^rtoürbtge ©(^rift in „frommer S5e=

toa^rung öäterlic§en S5rau(^e§" angetüenbet fei, l^ot man mit ^cä)i auf hk Bi§

äur Sleganj öoEfommene 2^ec§ni! ber ßinmeißclung l^ingetüiefen, hk lange UeBung

in ber Sd^rift t)orau§fe|t.

3tud§ fpra(^lic§e ©rünbe entfc^eiben nid^t. ^toax finbet fi(^ eine güKe

!^ö(^ft „altertl^ümlic^er SBorte, ©tructuren unb Söenbungen", bie ha§ fonftige

@riec§ifd§ ni(^t me^r !ennt; boneBen ftel§en aBer aucf; toieber fprac^lid^e S)inge

offenBar jüngeren 6!^arofter§. @§ ift bielleii^t nidjt unintereffant, ein SÖeif^iel

anjufü^ren, auf tnelc^eS Süc^eler aufmerffam gemad§t ^at. 3)reimal fte^t im

©efe| bie äöcnbung: „fotoo^^l ha^ S^ermögen al§ auc§ ber 9lieprau(^" ober

5le]§nlid§e§. 3)ie§ „fotool^l — al§ auc^" tritt „toie ein 6d^ö§ling rebnerifc^er

Betoußter ^unft" ^eröor: e§ entf:pri(^t ni{^t bem naiöen 3:on einer ünblic^en

S3ol!§fpra(^e. 5lu(i) ber 3"^ölt enblic^ läßt !eine fidlere Seftimmung ju, ha

tüir öon bem SSorl^er unb 5^a(^'^er !retif(^er ^uftönbe äußerft toenig toiffcn. 9lur

@ine§ erlauBt einen einigermaßen fieberen ©d§luß. ^uföHiß ^ßt ein in ber

5[Ritte be§ üierten Sa^r!§unbert§ öor d^x. fd^reiBenber (Sc^riftfteEer un§

bie gauä bereinselte S^otij üBerliefert, boß in ßreta bie 5D^itgift ber %'öä)Ux

]§alB fo groß trie ha§ ©rBf^eil ber 6i3!^ne fei. @enau biefen 9ted^t§fa| nun
finben tnir in imferem ®efe|, unb atoar mit ber SSemerlimg, ha% e§ ftd§ l^ier um
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eine^ieuerung unfexe» @efe|e§ !§anblc. 5lu§f(j§Iag gebenb freiließ ift aud§ bie§ nici^t, benn

bie[cr felöe ©a| !ann ja in anbeten trettfc^en Stäbten f(^on früher gegolten l^aBen.

Unb bQ§ Stefultot öon attebem? (Bin {toHenifc^er ^erauSgeBer, ßompotettt

in i^^Iorenj, fe|t bie @nt[te:^ung ber ^i^f'^^ift ätüifc^en 660 unb 594 bot ß^t.,

S5üd)elct gel^t auf hit 3^^^ 3h3ifd§en 450 unb 400 öot (S^t. t)inaB; bie leitete

SSeftintntung tnitb bet 3[ßo'^t!^eit tool^I näl^et fontnten al§ bie etftete.

5l6et tüie beut auc^ fei — iebenfatt§ ift bie ^nfd§rift fo alt, ba^ fte unfct

Slllct ]^ö(^fte§ ^nteteffc l)etau§fotbett. ^bgefc^en boöou, ba^ toit in i^t ba^

ältefte 3ufantnten^ängenbe 2Bet! in gtiec^ifc^et $ptofa l^afeen, öott bon inteteffanten

f:|3ta(i^li(^en 2)ingen, ^aBen toit :^iet ü6et:^au^)t eine§ bet älteften 3)en!male

gtied)if(j§et ßultut. S5e!annt ift bie OtoEe, hjelc^e bo§ tömifc^e ^c^i füt bie

mobctne SBelt fpielt. UeBetaE toitb e§ ftubitt, nod^ bis in feine feinften @in3el=

l^eiten but(^fotf(^en tüit e§. 3Son beut gtiec^ifc^en 9f{e^t tuiffen tüit tuenig unb

SBenige nut Bcfd^öftigen \\ä) mit i^nt. £)ie 5Jleinung ift öetBteitet, al§ lo!^ne

f!(^ eine nöl^ete S3ef(^äftigung nic^t — unb boc§ ift e§ unglouBli(^, ba^ bo§ S3ol!

bet Seltenen, be^' (^eifte§ .^auc^ toit fo oft betf^üten, ni(^t auc^ l^ietin gelciftet

]§oBen follte, tbo§ be§ ©tubiuntg toütbig inäte. ^iet !^oBen tüix nun jum etften

5[Jlal eine ganj unjtüeifel^aft eci^te Quelle gtie(|ifc^en ^tä)t^, unb f(^on je^t

!önnen tnit mit 6i(^et^eit botau§fagen, bo^ ba§ Stubium be§ gtied^ifc^en 3fted§t§

but(^ bie ©ntbedung biefet ClueHe einen neuen 2luff(i)h)ung nel^men toitb.

5lBet biel pl^et al§ ba^ ift bet Sßettl^, ben bk ä^fd^tift füt bie bet=

gleii^enbe et^nologifc^e 9lec§t§tt)iifenf(^aft !^at. S3ot unfeten fingen Blül^t feit

tutjet ^di biefet neue 2ßiffenf(^aft§3it)eig ouf, bet geh)i§ einft ®to§e§ ^u

leiften Betufcn ift; aBet toie C5 fo oft auf neuen @t!enntni§geBieten gel§t

—

bet @nt]§ufta§ntu§ fliegt leicj^t üBet ba^ etteic^Bote ^kl ]^inau§, nton fielet

ein ©eBöube fettig, tno no(5§ !aum bet ©tunb gelegt ift. 2lud§ in biefem

^aUe ift e§ jtbat ju Bebauetn, oBet boc§ ju betftel^en, ba^ bie ®unft etnftetet

^xBeit biefem f^elbe fid§ immet no(^ nut beteinjelt jutüenbet. ^n bet S^l^at

tüiffen hjit au(^ bon ben 5lnfängen be§ ^eä)iU Bei ben un§ näcJ^ft betiüanbten

SSölfetn 3u toenig , unb etft butc^ folt^e ^enntni^ fönnte eine folibe ©tunblage

füt tneitete f^otf(ä§ungen gef(^affen tnetben. Seibet feT^len un§ genügenb

ftc^ete UeBetliefetungen. ^n unfetet ^nfc^tift ift nun ein ^unb gemad^t, bet

bet betgleic^enben Ütec^tStbiffenfc^oft in :^öc§ftem Tla% tneitetjul^elfen geeignet

ift. ^an !ann au(^ !^iet fagen: c§ ift bet ted^te ^unb jut ted§ten 3ßit. 5ll§

in S)eutf(i)lanb im 5lnfang unfete§ 3a^t!§unbctt§ bie 2ßiffenf(^aft be§ tömifc^en

9te(i)t§ butc§ Biftotifd^e 33ettiefung bon Sabigntj in neue Salinen gelen!t

jDutbe, ba fanb man auf bet SBiBliotBe! ju SSetona ben ed§ten ®aiu§, bet etft

eine tüittlid^c ^iftotie be§ tömifd^en led^t§ ju fd^teiBen etmöglid^t l^at. ^iäfi

mit Unted^t l)at man mit biefet @ntbed£ung be§ ^aiu§ bk @ntbed£ung unfetet

3fnfd^tift betglid^en, fo betfd^ieben aud§ ift, tt30§ l^iet unb bott entbedft tüutbe.

3)ic®ottt)net3nfd^tift ift, tnie gefagt, ba§ ältefte äufammenpngenbe ®efe^ (5uto:pa'§,

ia aHet inbogetmanifd^en Stationen, ba§ tüix üBet]§au^3t Beft^en. 25on 6olon, £t)!utg,

bon bet alttömifd^cn ©efe^geBung, tr)a^ l^aBen it)it? kleine unb oft genug unfid^et

üBetliefctte Zitate. 2)a§ inbifd^e @efe|Bud§ be§ ^l^lanu, fo ]^od^h)id§tig e§ aud§

ift, ift bod^ biel junget al§ unfet ®efe|. Unb tüie un§ fd^on be§ einjelnen
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5[Jlenfc§en 5lltet el^rtüürbig tft, fo fei xtn§ auä) tijxtonxbiq , tüQ§ fjux naä) iaijx=

taufenblatiger 9lac§t ein glütflid^et ^ufall toiebei; an§ Si(^t qebxaä)i: ein ®ocn=

ment für bie ®ef(^t(^te be§ 5Jlenf(^engefd)Ie(^t§, tnie e§ in biefex 5ltt fein anbereS

giBt ; ein unanjeifellJQft ec§te§ 3eugni^, toie man in einex 3ßit ba(^te, fi^rieö nnb
leBte, au§ ber fonft nur öertöotrene nnb bnn!ele ^unbe ju un§ äu bringen

:pf(egt. 5Jlit @]§rfur(^t fammeln töir alle alten 9icfte ber 25ergangen^eit: ju ben

tDid)tigften 9{eliquien aber gei^ört, tt)a§ ein !inbli(^e§ ^olt üöer bie ©eftaltung

feiner red^tlid^en unb fociolen SSerl^ältniffe felbft aufge^cii^net ^at ^ein 5Jlenf(i^

!ann un§ baöon nie!^r ßunbe geben. 5l6er tüo bie 5fJlenf(^en fi^treigen, toerben

bie Steine reben. Unb !^ier reben fie.

^n ber ganzen geleierten Söelt l§at ber (Sorttiner ^nnb benn au^ ha§ au^er=

orbentli(?§fte Sluffel^en gemo(^t. 3ft ^^ ^oc^ fc^on rein äu^erli(^ Betrachtet einer

ber toic^tigften unb größten ^nfc^riftenfunbe, bk je gelungen ftnb: bie ^nfc^rift

l^at ntel^r al§ 600 feilen, nte^r al§ 17,000 a5u(^ftaBen. "©ofort l^at \\ä) aud§

QEer Orten bie tüiffenfc^afttii^e 5lrT6eit geregt, ^n ^Itl^en unb ^loren^, in SSerlin

unb 5pari§, in SSonn unb Seipjig — üBeraH l^ot man gearbeitet, hu Md^rift
bem 33erftänbni§ ju erfc^lie^en. ©(^on liegt eine ftattli(^e ^^^ öoHftänbigct

2^ejtau§goften unb Ue6erfe|ungen mit mel^r ober minber einbringenben 6ommcn=
taren unb baneBen eine ^lut^ öoii«»!leineren 5luffä|en unb 21B1^anbiungen üor,

oBtüo^l !aum ein unb ein l^alBeg ^al^r feit ber SSoEenbung ber ^luBgraBung t)er=

floffen ift.
—

@§ fei ber SSerfuc^ gemadit, in ^ürje ein SSilb beö ^nl^altS ber Urlunbe ^u

getnäl^ren.

3)a§ (Sefe^ ift rein ^riöatrecä^tlic^. 9lur Beiläufig erfal^ren toir ettüa§ öom
öffentlichen Siecht unb 5proce^. 2)a§ öffentliche ©trafrec^t ift gar nid§t Be=

l^onbelt. !^toax finb für eine 5Renge öon 33erge^en SSu^en gefegt. 6ie f(i§U)an!en

3tüif(^en ätoei^unbert ©tateren — ber ©tater ift ettoag üBer gtoei 3Jlar! — unb

einem £)Bolo§, ber V12 ©tater, olfo ettoa fieBgel^n Pfennige ift. 5lBer alle biefe

S5u§en ftnb nur an ben SSerle^ten ju ^al^len, ni(i)t an ben ©taat, fie ftnb

$Priöatftrafen , nid§t öffentli(i)e. %nä) ha^ö ]§eilige a^ted^t ift grunbfä|lic§ au§

unferem ©efe^ au§gef(i)loffen. ©c^on biefe ftrenge ©(Reibung ber 9ie(|t§geBiete

föEt auf: fie t)flegt älteren ®efe|en fonft fremb ju fein.

5li(^t bü§ gefammte ^rioatrec^t ift Be^anbelt. 2Bir finben ]eau))tfö(jeii(^ ^er=

fonen=9tec§t, alfo ©a|ungen üBer ©!laöerei unb ^^reil^eit, üBer ben ©taub ber Minber

unb bergl., ferner gamilien^^tec^t unb @rBred)t. SSom S5ermögen§t3er!e^r§=3iec§t,

t)on ^igent^umg^ unb ©(^ulböerpltniffen erhalten toir nur t) ereinleite , aBer

befto intereffantere SSeftimmungen. ©0 finbet fi(^ 3. 35. ein ©a| üBer ©c§en=

!ungen eine§ infolöenten ©(^ulbner§ ^u Ungunften feiner ©läuBiger, ber ganj

äl^nlid^ in ber beutfc^en 9iei(^§concur§orbnung öon 1877 triieber!e!§rt. 5lud§

innerl^alB ber öon il^m Bel^anbelten 5Jlaterien ift unfer @efe| nic§t im mobernen

©inne öoEftänbig. S)a§ mag jum 5J;i§eil ungeiooEt fein, benn ba§ eigene 9{ed§t

auf5Uäei(^nen ift für ben ungeüBteren ©eift eine fc^toere 5lufgaBe unb gelingt erft

Bei lange toieberl^olten SSerfud^en. £)a§ aSilb, ba§ frül^e ^efe^e§nieberf(^riften

öom toirllid^ geltenben Üted^t geBen, ift unöollftänbig unb lütfen^aft, toie eine

ünblid^e ^eic^nung. 5lBer pm SEl^eil ift bie ßücfeni^aftigteit öon unferem @efe^
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anä) db]iä){l\d) getDoÜt, benn mci^ffad^ öertttetft e§ felbft auf fi'ü^et gefc^nebene

©cfel^e 3ui- 6rciän3ung, „fo iüie gef(^i*ieBen ftanb öor biefei* @(^vtft". Oefter

freilid^ ü'mbet c§ fidj fel6[t au§btütflid| aU 5l6änberung btefer ftüf]crcn @cfc|e an.

SBir I)Ql6cn alfo l^icr eine föefe^geBung öor itn§, tucli^e teformotoxifc^ me^^rere

ber tüic^tigftcn Ttjdk be§ $pr{t)Qtxecf|t§ regelt.

^öd^ft intereffant ift bie 3:e(^m! be§ @efetje§, gerabe ^icr tnijd^t fi(5^ fel^r

^nblid^ci mit fel^r ßnttüidteltem. 5Jleift ftnb hk 6ä|e furj, Inapp , llax, ge=

xabe auf bie Sac^e felbft loSge^enb; öielfac^ fc^tüetföEig uub ungelen!, baöei

bon erfc^xedenber ©iuförmigleit; immer (Sd^e: „töeun, fo fott er, fo tnirb er

u. f. to. 5Dabei l^öci^fte 6parfom!eit in ben äßorten. ©elten ftel^t eine§ gu öiel,

man(5§e§ mu§ l^iuäugcbad^t tocrben; fo ]§ei§t e§ immer eiufo(^ „er", „er", „er", uub

iDer bo§ ift, mu§ mau ju errat^eu fud^cn. .^ie uub ba ge!^t ba§ @efe| tief iu bie

ßafuifti! l^iuciu. 5luffäIIig, gerabe im SSergleic^ mit älteren bcutfd§eu 9ie(^t§=

quellen, ift bie trorfeue (5^ef(^äft5mäfeig!eit be§ @til§ •— an biefem 2ßer! ^at bie

^^l^antafie ni(^t mitgearbeitet. 9^irgeub§ :plaftif(j§e glitte ber SBorte, uirgeub§

:|Joetif(^e ?lnfc^aulic^!eit, faft uirgenb§ (Symbole, 5llle§ abftract, !lar, nüchtern,

äßie fe^r ber ©ort^ner ®efe|gebcr über juriftifc^e S)inge bereits uad§gebad§t !^at,

^eigt \iä), um ein Seifpiel ^u geben, au ber mel^rfai^ fid) toieberl^olenben 5tu§=

f(^lie§uug ober 5luorbuung ber rüdJuirlenben ^raft eine§ neu eingefüi^rten 9{e(i)t§=

fa^e§. ©0 ift 3- f8. ein ^ajimum gefe|t für 6c§en!uugen be§ ^anne§ on bie

^rau, be§ ©ol^ueg an bie 5Jlutter: l^unbert ©tateren ober iueniger!, mel^r aber

uid§t; uub bann l^ei^t e§ lüeiter: „Söenn einer 5D^utter ein ©o^u, ober ein

^anu einem Sßcib SSermögen gab, tuie gef(^rieben ftanb öor biefer ©c^rift, fo fei

fein 9{e(^t§aufprud), f)3äter aber gebe er tok gef(5§rieben fte^t".

3)er Urfprung ber einjelneu 9ted§t§fä|e ift rein inbogermauifd^. Orientalifd^e

ßiuflüffe laffen fi(^ !aum uad^toeifen. 3" ^^n anmutl^igfteu Ueberraf(jungen

aber, toeld^e unfere ^nfd^rift unS bereitet l^at, gel^ört eine an mel^reren $Pun!tert

l^öd^ft entf(^ieben l^erOortretenbe 3Sernjanbtfd§aft mit ben altgermauifd)en 9ted^tcu.

6rJt)ä!^nt fei in biefer SSejiei^ung, ha^, tuie im altgermauif(^eu Üied^t, für bie ju

ja^lcnben ^u§en ein öoEfommeueg 2;ariffl)ftem auggebilbet ift, uub ha% aud§

l)ier mit bem ©tonb ber öerle|ten ^erfon bie SSu^fumme fteigt. Stßir .^aben

un§ ha^ fo 3u beulen, llrfptüuglic^ nimmt ber 35erletjte ober uel)meu ftatt feiner

feine SBlut§freunbe felbft i^rc 5Ra(^e an bem S5erle|er. Oft genug laffen fie fid^

iube§ burd^ eine 5lbfiubuug§fumme bef(|tt)ic§tigeu, aber ha§ ift ©ad^e ber freien

3]ereinbarung. 2)ie Slec^töbilbuug mu§ !^ier nun einmal ben 3}erle^teu ober

fein ©efd^led^t öer^flid^teu, bie 5lbfiubuug§fumme ju nel^men unb mu§
ätDeiten§ ein für attemal bie ^b!^e ber 5lbfinbuug§fumme für bie eiu3elneu 9^äEe

normiren, ein ©tjftem ber feften ^ßreife oufftetten, tuie mau pointirt gefagt l^at.

3)a§ ift ber (Sang jeber ftrafre(^tlic^en @nth)idtluug, man lommt öou ber $PriOat=

rad^e ju ber ^ßriöatftrafe unb biefe ift uid§t§, al§ bie gefepd^e ^ijirung be§

Söfegclbe§. 3)eutlid^ feigen tüir unfer (Sefelj auf bem SBege 3U biefem Ski.

SSei SSerle^ung ber 6l)e barf ber beleibigte @atte ben @^ebred§er feftncl^men,

bann mu§ er öor brci 3^"^^^ ben SSlutSfreunben be§ ^eftgenommeueu aufün«

bigcu, fie foßten i!^u gegen ^a'^liitiQ ber im @cfe^ tarifirten a^tfad§ abgeftuften

S3u§e au§löfen. föcfdjic^^t ha^ uid^t binnen fünf STagen, fo mag ber ©bemann
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mit il§m t^un, h)a§ er itJtE, üju tobten, ober toa§ i^m fonft Beliebt. Utib gerobe

bei biefer @elegen!§eit tritt eine anbere unb noc^ intereffontere 33ertt3anbtf(^oft

mit germanifd^em 9Je(i)te ^eröor. ^u oEgemeinem ©rftaunen ^aT6en fic^ in unferem

@efe| bie germanifdjen ©ib^elfer tüiebergefunben, b. ^. 5Jlänner, iüel^e ni(^t qI§

3eugen, fonbern nur 3ur Hnterftü^ung be§ ^Iäger§ ober SBeflogten i^ren @ib

mit bem feinigen bereinigen unb gerabe tnie im germanifc^en 9iec^t ift auä) !^ier

je naä) ber äöic^tigleit ber «Sac^e eine Balb größere balb geringere 3(i^l fold§er

©ib^elfer nöt^ig. SSe^auptet nämli(^ ber gefangen genommene (ä!^ebrec^er, ber

ß^emann ^abt ifjtt gu Unrecht feftgenommen , fo foE ber @:^emann Befc^toören,

ba^ er in geredeter Stacke ge-^anbelt l^obe, unb mit i^m foEen ^ib^elfer fc^tüören,

je nQd§ bem ©taube be§ @egner§ bicr, gtüei ober einer, für ben ^aE be§

5!)leineib§ ben ^Iu(^ ber ©otter auf fic§ l^erabrnfenb. 5luc§ in anberen f^äEen

laffen fid^ bk 50^itf(^lnörer in unferem ®efe| nur al§ 6ib]§elfer erÜären. ®etüi§

ift biefe UeBcreinftimmung jtoifc^en gort^nifi^em imb germanifd^em 9fted§t l^ödifter

5(ufmer!fom!eit trtert!^ : tüeber in bem fonftigen griet^ifd^en noc§ in bem römifd^en

9ted^t finbet fic^ aud^ nur eine ©pur öon ©ib^elfern bor.

5lud^ bom $proce§ giöt unfer @efe| un§ ein toert^boEe§ S5ilb. 3)er ^roce§

geigt toeber bk güEe nod^ bk ©trenge ber f^ormen, tbie fie fonft in älteren

Sledjten üBerrofd^t. £)a§ SSerfo'^ren ift gumeift ungeBunben, lofe unb Bequem,

bie ©teEung be§ 3ii(^ter§ bon einer ^rei^eit, bie an !^omerif(^e ^^it^i^ ma^nt.

SBo i!^m ba§ ®efe| nid^t au§brüdflic^ borfd^reiBt, toelc^en ©prud§ er t^un foE,

ba fjüt er, ol^ne an ftrenge Siegeln be§ S3etbeife§ geBunben 3U fein, burd^au§ nad§

eigenem SBiffen unb ©etbiffen unter 3lnrufung ber ©ötter gu entfd^eiben. 5lEe

Üted^tSacte, Sabung tbie Urt:^eil§fprud§, ftnb münblic^. @in georbnete§ a5ett)ei§=

berfa'^ren ejnftirt nic§t, 3eugen !ommen bielfad^ bor, fie rid^ten aBer, tba§

tbieberum ein ^eid^en be§ !^o!^en 5llter§ be§ @efe|e§ ift, ü^re 5luyfage birect

barauf, tber bon ben Beiben ^Parteien 9te(^t l^aBe, nid^t Blo§ auf Sll^atfodien.

3e naä) ber äBid^tig!eit ber ©oc^e ift eine gri)§ere ober geringere !^ai}l bon

beugen nöt^ig, um ben ^roce§ 5u gewinnen.

3)ie ©taat§berfaffung ift in i!§ren ©runbjügen, tbie fie un§ ou§ unferem

©efe^e entgegentreten, ber anberer borifc^er ©taaten, nomentlid^ ©porta'g

ä^nli(^. ^ux 3eit unfere§ ®efe|e§ ift ba§ ^önigt^^um Bereit» einer arifto!rati=»

f(^en .^errfd^aft getnid^en. 5ln ber ©pi|e be§ ©taate§ fte^en al§ 9legierer ge=

tbd!§Ite 5Jlitglieber getbiffer Beborred^teter f^amilien. ©o lange fie i^x 3lmt

fü'^ren, ftnb fie unberle^Iid^ ; na(^ 9lieberlegung il§re§ 9lmte§ !önnen fie ^ur

Sßeranttbortung gebogen toerben. 2)ie borifd^en ©intnanberer ftnb bie Ferren, bie

SSoEBürger. S)a§ Sanb ift tl§cil§ an fie bergeBen, tl^eitä (Semeinbelanb, ba§ ber gemeinen

SBeibe bient. 5Die einzige S3ef(^äftigung, toelc^e be§ borifd()en 5Jlonne§ tbürbig, ift

bie mit bem ©taat, mit ben öffentlichen 2)ingen. S)er freie ^ann leBt bal^er in ber

©tobt; fein Sanb tüirb bon ßeibeigenen Betnirf^fi^oftet , bie il^m jittg^flid^tig

ftnb. S)ie ©teEung biefer SeiBeigenen, bie unfer ®efe| „.^äu§ler" nennt, f(^eint

üBrigen§ eine menfd^lid^ frcunbli^e getoefcn ju fein, ©ic !^oBen felBftänbigeg S^er=

mögen unb felBftänbigc§ aner!annteg fyamilienred^t. 9leBen t^nen kommen nod^

^auf=©!(aben bor, :§auptfäd^lid^ ol§ i)iener im §aufe be§ §errn. ^^tft^^« bk\en

Unfreien unb ben äJoEBürgern ftei^en freie llntert^anen mit minberem 9ted§t.
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2){efe ©tönbeglieberung pxäqi ftc§ BefonberS bann au§, ha% bte für eine 35ei:=

le^ung ju jol^Ienbe S5u§e mit bem ^ö^eten ©tanbe be§ SSetle^ten tüäd^ft unb

mit bem l^öl^eren 6tanbe be§ SSexie|ex§ abnimmt.

S)te Familien leben ^ufammen; ber SSotei; tft hex ^evr, aber feine §err=

f(i§aft ift milbe, öiel milber aU im alten tömifc^en Ütec^t, h)enigften§ öetmögeng'»

xe(^tlid§. S)enn ^xau unb ßinber l^oBen felbftänbigeS 9}etmögen. 9liepraud§

unb SSertoaltung fte^t jiror bem §ou§!§ertn ju, aber o!^ne i^^re 3u[timmung

barf et nichts öexdu^ern. S)a§ @efe^ entl^ält betaiUitte SSeftimmungen , tt)ie e§

mit bem SSermögen ber ^rau hti 5luflöfung ber (Sl§e burd§ %oh ober ©(Reibung

äu l^alten fei, Uebrigen§ fd^eint bie 6teHung ber grauen eine gute, unb beutlid^

ift ha^ SSeftreben be§ @efe|e§, fie no(^ ju öerbeffern. ^reilid§ fte!§en fie, tnie in

atten älteren Steckten, lebenslang unter männlid^em S^u% alfo je nad^bem bem

©(^u| be§ 35ater§, @^emann§, ©o^ne§, S5ruber§.

£)ie Söl^ne leben U§ jum fteb^elinten ^a^x im ^ou§ be§ 35oter§, bann über=

nimmt ber ©toat i!§re toeitere ^rjiel^ung; fie bereinigen fii^ ju (S5enoffenf(5§aften

unb üben fic§ bor 5lllem in ritterlichen fünften. 3)ie Ütennba^n ift e§ befonber§,

bie fie befud§en, banac^ i^ei^en fie auä) feltfam genug: Ütenner finb alfo

hk S5olljä]§rigen; toer minberjä^^rig ift, ^ei^t „nid^t rennbar". Um hk

engere f^omilie fielet ber toeitere ^ei§ ber S5lut§freunbe , ber SSertoanbten mit

au§ge)3rägten Olec^ten unb ^flit^ten.

£)ie intereffanteften SSeftimmungen be§ ®efe|e§ be^iel^en fi(^ auf ha^ @rb=

red^t unb too§ bamit äufammen^^öngt. 3unä(^ft erben bie ^inber, @n!el unb

Urenkel, bie ©ö^ne erholten bortoeg ha^ §au§ in ber ©tabt unb 5lEe§, tba§

barin ift, ferner bie 9{inber]§eerben unb ©c^af^eerben. i)a§ übrige SSermögen

toirb getl^eilt, aber fo, ha% jeber ©ol^n bop^elt fo biel be!ommt al§ bie 5toc^ter.

©e^r tbal^rfc§einlic§ , ha% bieg eine 5Jleuerung unfereg (55efe|e§ ift; in anberen

gried^ifd^en 9lec§ten erben bie Slöc^ter in ber Öfegel nid§t mit. ^n ber jtoeiten

@rb!laffe erben bie @efd§toifter, il^re ^inber unb @n!el, in ber britten bie toeiteren

SSertoanbten. hierbei fäEt auf, bo^ bei ben eigenen ßinbern auc§ bie Urenlel, in

ber jtoeiten Maffe aber nur bie @n!el genannt finb. ^lan tonnte bieg ^unäc^ft für

einen 3ufaE l§alten unb glauben, ba§ ®efe| meine einfach bie 5)e§cenbenten. S)em

ift inbe§ nid^t fo. 3)ie SSergleid^ung bertbanbter 9ted§te, namentlich be§ inbifd^en,

beireift, ha% e§ fid^ ^ier um einen 9left uralter ^bcen ber arifd^en S5öl!erfamilic

^anbelt. 3)ie Altern fte'^en mit ben brei nSd^ften Generationen in einer engeren

®emeinf(i)aft, bie fid§ namentlid^ in ber $Pftid^t 3ur SSeftattung unb aum lobten«

cultug äußert. 3)em3ufolge finb 5lEe, toeld^e einen 5l§cenbenten ber brei näc^ften

Grabe gemeinfam I^aben, aud§ in engerer ®emeinfc§aft, ba^er finb fie bornel^mlid§

5ur @rbf(^aft berufen, toie auc^ i^nen bie $Pftid§t ^ur SBlutrad^e obliegt, ©ogar

ha^ römift^e Siecht ]^at nod§ ©:puren l^ierbon betoal^rt. ^nhe§ fo berlodEenb e§

aud^ ift, ibeiter auf biefe ^been unb auf bie l^öd^ft intereffanten einzelnen S5e=

ftimmungen be§ @efe|e§ über bie 35ert:^eilung ber @rbfd^oft, über bie Haftung

ber @rben für bie @rbfd§aft§fd§ulben unb fo fort einjugel^en, fo ift l^ier bod^ nid^t

ber $pia^ ba^u, unb e§ fei nur geftattet , über ^toei anbere mit bem @rbred^t in

engem 3ufammen^ange ftel^enbe ^nftitute nä!§er ^u berid^ten, bereu eineg un§

tbo]§lbe!onnt , bereu anbereg ung frembartig genug ift: hk 5lbo:ption unb bag
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@tBtöd§tertec§t. S5tele§ 5lltettl§ümlt(i^e Uiät axi§ unfetem ®efe^ un§ entgegen;

btefe Betben ^nftitnte geigen @^3uren öon bem 5lltettpntlic^ften b{efe§ 5litei:=

tpntli(^en.

@rfte unb öorne!^mfte 6orge be§ 5Jlanneg tft in jenet 3ßtt ^iß ©xl^oltung

be§ @efc§led)t§. ^Rut bei: ©o^n !ann ba§ @ef(i§lec^t fottfe^en. ^ein entfe^lic^ei:e§

Unglütf unb !eine größere ©(^anbe, ol§ o^ne ©o^n gu fterben. S)onn erlifd^t

ba§ l^eilige ^exbfeuet; bie ©tätte, too bie ©eifter be§ ^anfe§ fi^tneBen, ift öbe,

nnb be§ SSerftotBenen ©eele finbet !eine Ütul^e im 9iei(^e bet ©c^otten. 5Denn

bQ§ @lü(f be§ SSerftotöenen ^ängt baöon ab, ba% ber ©ol§n be§ 35otex§ SeiB

Beftatte unb il^m bie S^obtenopfet Bringe. ©elBftöetftänblii^ ballet, ba% ^thtx-

mann !§eirat^et. 5Jli(^t bie ßieBe ift e§, hu in erfter ßinie gut @:§e treiBt. 2öic

nun aBet, toenn bie ^iatur leiBIicS^e ©ö^ne öexfagt? §iet greift ber !inbli(|c

S3ol!§geift gu juriftifd^en f^ictionen, unt in frommet ©elBfttäufc^ung butc^ bie

.^ilfe be§ 9{e(^t§ gu etfe|en, toa§ bie 5^atut ni(^t gaB. ©o feltfam e§ ift, üBetatt

ouf bet @tbe !e^tt bie§ toiebet. ^u biefen 5Ritteln ge^ött bot oHem bie 5lbo^tion.

©ie ift hk !ünftli(^e ©(Raffung eine§ ©o]§ne§
; fie gef(^iel^t nic^t im ^ntereffe be§

©ol^neg, fonbetn in bem be§ SSotetS, unb nid^t bamit bet Skatet Bei ßeBgeiten,

fonbetn bamit et na(^ feinem S^obe einen ©o^n l^aBe. 9lut ou§ biefet il^tet

urfptünglic^cn ©tunbibee etüätt ftd^ eine Steige öon SSeftimmungen im älteten

inbifd^en, griei^ifi^en, tömifd^en üiec^t. 5Jlit foL*tfd)teitenbet ßnttüidlung öetliett

jene ©tunbibee i^^te Bel^ettfc^enbe ^taft, anbeten S'^^äm tüitb bo§ 9{e(^t§=

inftitut bienftBat, unb biefe neuen !^'n)täe iüitfen umBilbenb ouf bie alten 9{e(i)t§=

fä|e ein. 2lBet felBft in ben l^eutigen Siedeten l^at ftc^ nod§ eine ^Inga^l öon

0le(^t§fä|en et^alten, hu au§ jenet utfptünglic^en ^bee ^etöotgeh)0(^fen unb

nut au§ i'^t ^etau§ gu et!läten finb.

3)a§ ©ott^net @efe| Befinbet fi(^ l^iet tüie in anbeten ^pflatetien mitten in

bet UmBilbung. 33icle§ in feinen ©ä|en üBet 5lbo^tion entfetnt fi(^ toeit bon

bet alten ©tunblage ; au§ anbeten aBet Üingt nod§ öetne^^mlic^ iene§ alte @tunb=

motiö l)etöot. ©injelneS fei ettoäl^nt. Utfptünglid^ !onnte bet ©o!§n, ben man
aboptiten toottte, nut au§ ben näd§ften SSettüonbten genommen tüetben, eBen

bamit fein SÖlut möglit^ft nal^e bem SSlute be§ 5lbo^tiöbatet§ fei. Unfet

®efe^ ^eBt biefe SBefc^tän!ung auf. „5lbo^tion", fo Beginnt e§ feinen 3lBf(^nitt,

„fott fein öon too ßinet töiE," b. fj. au§ jebem ©efd^lec^t. 2)ie ^^otm ift ein=

fadj, mon et!lätt bie 3tbo^tion „auf bem ^JJlat!t, in bet SSütgetöetfammlung

öon bem ©tein au§, öon bem man gum SSol! fpti(i)t. 5Det 5lbo:ptitenbe aBet

foE geBen feinet ©enoffenfc^aft (gum 0:|)fet) ein Döfettl^iet unb eine ^annc

2ßeine§." ©titBt bet SSatet, fo i§at et nun in bem 5lbo:|)tiöfo:§n ben StBen,

bet ha^ SSegtäBni^ au§tic§tet unb bie S^obtenopfet batBtingt; bet 3lbo:j)tiöfol^n

etl^ält bie @tBf(^aft nut, töenn et biefe $Pfti»^ten etfütten tüiE. @§ lann aBet

fein, ba§ bet Slboptiöfo'^n felBft aud^ feinetfeit§ leine finbet :^intetlä§t. S)et

Stoid bet 5lboption ift bann mißlungen, ha^ ^au§ öettoaift, lein ©tunb alfo,

bafe hu SSettüanbten be§ 5lbo))tiöfo'§ne§ ha^ SSetmögen be§ 5lboptiööatet§ et^olten,

batum fällt bie§ SSetmögen bann an hu aSetiöonbten be§ 2lboptiööatet§ gutüd.

@§ öetbient !^etöotge:^oBen gu töetben, ha% faft tööttlic^ bie gleiche SSeftimmung

fi(^ im ftanjöfifi^en ßiöilgefe^Bud^ (Code civil 5ltt. 351) töiebetfinbet. SSei feinen
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SeBjciten l^ot bcr 2lbo:ptiüt>atei: hk Steilheit, bte 5lboptiort tüieber 311 Vö\m, t)iel=

leidet in bemfelben ^oEc, nätnlid^ tüenn ber 5lboptit)fo^n feinen ©o^n erl^ölt,

bießeid^t in bcm ^qH, bnfe bcm 5lboptit)öQter felbft nod^ leiBlii^e .^inbcr ju 2^!^cil

tüctbcn. S)a§ t^tiec^ifc^e ^Ittert^um !ennt bie Söfung be§ 33anbc§ jtüifdjen 33ater

unb .^inb fonft nur in ber f(^impflic§en ^orm bei; 35erfto§ung be§ ^inbe§. 3iii

unfctem i^aKe liccit ju einer foldjcn !ctn @runb bor, unb um biefe ^reuubh)iIIiQ=

!eit ber Sirennuncj ju üarem 5lu§bru(f ju bringen, fott ber 33ater, bcöor er ben

5lboptit)fo!ön h)ieber fortf(^ic!t, h)a§ in berfelben öffentlichen gorm gefd^iel^t, in

ber er il^n anä) oboptirtc, eine !leine (SJelbfuntme, )xio'ijl jtüei ©toteren (alfo etlno

üier ^or!) in ha^ (Serid§t§!^QU§ tneil^en, unb ber @cri(i)t§fccretör, ber „5Jler!er",

foll bem ©o^n biefe ©umme Bei bem öffentlicj^en 5lct felbft, irie bie ^nfd^rift

iiub\ä) fogt, „qI§ @aftgef(i)cn!" borreit^en ; tüol)l in bem ©inu, qI§ toöre ber f^ort=

gefd^iite nid^t ©o!^n, fonbern nur ©oft im §aufe be§ 5lboptiDtiater§ gctüefen

unb reife nun freiiniEig inieber ab. Die» fd)eiut ber ßl^arofter biefer ©abe, fic

ift 3u gering, um qI§ (Srfo^ für bie entgel§enbe ßrbfd^Qft u. bergt ^u bienen
; fie

ift ^ier rein f^mbolifd§.

2tn biefer ©teEe borf öielleid^t bemerkt h)erben, ba^ bu SEeftomente in il^rer

älteftcn ^orm fid^ l§öc§ft tüQ^rfd§einlic§ aud§ qu§ ber 5lboption l^erouS entiüiifclt

l^aBen: S^eftament ift äunäcfift too!§l nid§t§ qI§ bie 5lboption eine§ ©o]§ne§,

ineldfie erft mit bem Sobe be§ 5lbo;)tirenben in SBirlfamfeit treten foE; ber

5lboptirte erbt bann eben, toeil er ©o^n ift. 3)orou§ ift oEmälig eine toal^re

@rbe§eiufe^ung entftanben. i)ie 9lömer l^oben ben (Seban!en einer fold^en biel=

lei(|t fogar erft bon ben ©ried^en übernommen.

äßeitau§ eigentpmlid^er ift bo§ onbere 5Jlittel, bem Oertooiften §aufe einen

©o^n gu geben. |)Qt ein Wann feinen ©ol^n, aber eine 3^odt)ter, fo foE nad^

feiuem jTobe bie 2:od§ter, bie „@rlbtod§ter", fobolb fie äiüölfjäl^rig ift, ben älteften

SSruber be§ 33Qter§ !^eiratl^en; lebt fein fold^er mel^r, ben älteften Bo^n be§

älteften SSoterbruberg, alfo i^rcn 3}etter. 2)er ©ol^n, ber biefer @]§e cntfpringt,

ift bemnac^ fo nalje toie möglid^ mit bem S^erftorbenen t)crtt)Qnbt, er ift fein

$ßruber§fol)n unb 2;oc^terfo!^n. ^uriftifd^ ober gilt er nur al§ eigener unmittel=

barer ©o^n feine§ ®ro^üater§ unb fe|t al§ beffcn @rbe beffen Familie fort.

Da'^cr in 2lt!^en bie SSorfd^rift, ba% nid§t ber ^ann ber SEoc^ter, fonbern il)r

©o^n, fobalb er Oottjöl^rig ift, nod^ bei Seb^eiten ber ^D^utter ba^ 2]ermögen bc§

®rofeOater§ befommt. SDie Xod^ter, feine 5!)iutter, bient eben nur baju, bk @rb=

fc^aft auf i^n ju übermitteln. @§ !^anbelt fi(^ l^ier alfo um eine $Pf[ic^t ber

@rbto(f)ter unb um eine ^Pflid^t be§ näi^ftcn t)äterlid§en 33lut§freunb§, einanber

3u ]^eiratl§cn , nic^t im eigenen ^ntereffe, fonbern im ^ntereffe ber Familie , bie

fortgefe|t ioerben fott. Slltmälig bilben fid§ mit ber fid§ cnttoidtelnben Kultur

biefe 3^een um. S)ie $Pfli(f)t ber 33ertüaubten, bie @rbto(^ter ^u ]^eiratl)en, toirb

gu einem felbftnü^igen 9ie(^t. ©ie befommen mit ber §anb be§ 5[lläbc^en§ ba^

öieEeic^t ertoüufc^tere SSermögen, ba§ biefe Oon il^rem 33ater geerbt, ©erabe

barum fe|t benn nun ba§ ©ort^ner ®efe^, ba^ anä) ^kx mitten in ber

Umbilbung begriffen ift, feft, ba^ bie grbtoi^ter buri^ 5lbtretimg ettoa ber f)älfte

i!^re§ S3ermögeu§ ben €nfel ober 3]etter abftnben fann, toeun fie il^n uid^t mag,

unb biefer felbft braucht fie nid§t ju l^eiratl^en, hjenn er nid^t tüitt. S)o§ ift
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getüt^ fc^on eine ^[Rtlberung, abzx anä) fo BletBen noc§ 6ä^e genug, iüe((^e

bem mobernen ©efü^I tüiberftrefien. 3lu§ ben gong betaiÖitten SBeftimmungen

unfereg @efe|c§ fei @inige§ l^ett)otge"^o6en. 3)a§ @efe| xegelt genau bic 9tei^en=

folge ber |)eitat^äBere(^tigten, namentlid^ für ben ^aU, tt)enn meistere ©rBtbdjtei:

bo finb, unb fagt au^hxMliä), ha^ feiner auf me^^r al§ eine Wtoc^tei; ?Infpi-ud§

^a6e. ©0 lange fte unettoa(^fen ift, alfo ni(^t ]^eixat^en !ann, Belomntt bei;

Cnfel ober Sßetter, ber, iä) motzte fagen, ber .^eirat"^§anlüartet ift, ben 9^ie§=

hxauä) ettoa i^re§ ^alBen 3^ermögen§, eBenfo toenn ber §eirat!^gantt)ärter felöft

no(^ unertoad^fen ift. 3ft er ertoac^fen, aber nocf) nidjt tioEjä^rig, „rennBar",

fo l^at er ^eit fic§ ju Befinnen, Bi§ jur 33oEjci^rig!eit, oB er fie ^eirat!^en toill

ober ni(^t. @ie mu| auf i^n toarten, oBer ouf ben 9Uc§Brand) i^re§ S3ermögen§

!^at ber ^ögernbe leinen 5Infprud). ^ft er DoUjä^rig geworben unb macfjt no(^

.immer feine 5tnftalt fie ju ^eirot^en, bann muffen hk anberen S9Iut§freunbe ber

ßrBtoc^ter ßlage gegen if)n Bei ©eric^t er'^eBen, 3)a§ Uxt^eil tüirb gefproc^en:

er !§aBe fie Binnen gtoei Monaten ju !§eirat:^en; lä^t er biefe f^xift t)erftreiii)en,

fo ift er feine§ 9tec§t§ öerluftig. 5lBer bie grBto^ter fonn barum boc^ immer

no{^ ni(^t frei t!^un, too§ i^r BelicBt. 3)a§ 9iec§t, fie ju ^eirat^en, ge^t nämlid§

nun t)on bem au§gef(^(offenen ouf ben ätoeitBeretiittgten SSertoanbten üBer, üon

biefem auf ben britten, unb fo fort, Bi§ feiner met}r ba ift. ©ie mu§ fi(^ je^t

au§ ber $pi§Qle, ber ©tabtaBtl^eilung, jn ber il§r ©efdjlec^t ge'^ört, einen ^ann
fuc^en nad) i^rer 2Bo:^l, unb ha§ ®efe^ fprii^t toeiter: „^aU^ oBer au§ bem

©tabttf)eit feiner fie tuill '^eirat^en, fo foHcn bie S5lut§freunbe ber ©rBtoc^ter

tjerfünbigen in bem ©tabttl^cil: feiner tüill fie !§eirat:§en." 2)ann toitb no(^

breifeig 2:age getnartet, oB fic§ einer melbet, unb ben mu§ fie je^t ne^^men.

5JleIbet ft(^ aBer feiner, „fo foE fie öex^eiratl^et tüerben an irgenb einen, an

toen fie fann."

SBie fc^on oBen Bemerft tnurbe, fann bie ^rBtoi^ter, toenn fie auf ben un=

ertoai^fenen €nfel ober SSetter nic§t toarten toill, ober ben ertcac^fenen ju

l^eirat^en feine Suft ^at, burc^ §ingaBe ettoa i^re§ ^olBen S5ermögen§ ben

unBequemen SSetüerBer Io§ toerben. f^^reilid) lebig BleiBen barf fie nid)t. £)a§

§eiratl^§re(^t ber fämmtlic^en SSertoanbten ift mit ber 5lBfinbung be§ einen jlnar

erlofc^en, aBer fie mufe nun, in ber Oorl^er erjöi^Iten äöeife, einen (Sotten au§

ber 5PBi)Ie toä'^len. 3)er nrfprünglid^e ^runbgebanfe be§ 3fnftitut§ tritt fjierin

tüieber ^eroor ; i^eirat!§en mufe auc^ noc^ nai^ unferem @efe| bie ©rBtoc^ter jebenfaEg,

mag fie tüoEen ober ni(^t, mag ein SSerinanbter ha fein ober fehlen, mag fie Ü^n

aBgefunben l^aBen ober nic^t. ^a ni{5§t einmal mit einer einmaligen (Si)t l^at

fie hk i^orberungen be§ ®efe^e§ erfüllt, ^at fie einen gremben ge^eirat^et unb

]§at feine ."^inber, fo barf ber Bereci^tigte Dnfel ober Sßetter hk @^e löfen unb

fie bem ßiatten ne!^men, tnenn fie i^n ni(^t aBfinbet. §at fie ben S5ere(i)tigten

ge§eirat!^et unb biefer ftirBt o!§ne i'^r ^inber p :^interlaffen , fo mufe fie no(^

einmal l^eiratl^en unb ^um britten ^al unb tüeiter, Bi§ fie bem §aufe ben ßrBen

fc^enft. S)ann ift ba§ ©efe^ in ber ©eele i!^re§ tobten SSater§ Befriebigt, fie ift

frei, lebig ju BleiBen, tüenn fie toiK.

©(^on biefe furzen ^proBen genügen öieEeic^t, um jn jeigen, tnie feltfam in

ben 9te(^t§fä^en ber großen ^nfc^rift uralte, un§ faft unüerftänblic^ getüorbene
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9le(5§t§gebanfen fid§ mit ben ©ulturonfc^auungcn e{ne§ geänberten fociolen

£eben§ mifc^en. f^ür bte ßenntni^ oller biefer 3)inge ift unfere ^nfd^xtft gerobeäu

unfd^Qpai:. 33iele§ bletfit oucfi je^t no(^ imbeutlid^, felöft in bem, Jt)a§ bic

3nf(5§tift Bel^anbelt, unb über anberen tüid^tigen ^Partien be§ $priöatre(^t§ Hegt

überI)Qupt no(^ lid^tlofeg 3)un!cl; ober e§ ift bod§ einmal ein Einfang gemotzt,

ein Slnfong, bem l^offentIic§ eine gortfe|ung folgt.

^aä) ^abriciug' 5)leinung tüirb unfere ^nf(j§rift für immer on Ort unb

©teHe bleiben muffen: Id einem 5lbbrec§en ber Wamx, jum !^tütd be§ 2;ran§=

port§, tüürbe eine 3)tenge Qbgef:prungener ^Jiauerftüifdjen , bie je^t trenn auc§

lofe bod§ nod§ an il^rer urfprünglid^en ©tette feien, abfallen, tüomit bie ^n=

fd^rift ^erftört h)äre. äßie öerlautet, gel^t man inbe^ in 5lt!§en mit bem ^an
um, bie ^auer auf§ 5Jieue bloßzulegen unb an Ort unb ©teEe über i!^r einen

©(i^u^bau 3u ei-rid^ten, um fte auf biefe SBeife äuglei(^ ju conferüiren unb äu=

gängli(j§ ju mad^en.

^uätoifc^en tüerben hk ?lu§grabungen fortgefe^t. S)a§ £)eutfd^e arc^öologifd^e

i^nftitut 5u 5ltl^en l^at, man muß öom beutfc^en ©tanb:pun!t au§ fagen, leiber

ben Italienern in il^ren , too^ auf §alb!^err§ 9lationalität geftü^ten ^rioritöt§=

anf^rüc§en nachgegeben unb i!^nen bo§ S3orre(^t tneiterer 3lu§grabungen unb

SSeröffentlid^ungen eingeräumt. S)ie italienifc^e Siegierung l§at benn aud§ fofort

eine größere ©umme betüiEigt unb |)alb]§err nad^ @ort^n gefc^itft, um hxz

5lu§grobungen fortjufül^ren. ©d^on ba^ ift öon l^ol^em ^ntereffc, baß toir burd§

biefelben einen fidleren @inblicE in hk ard^ite!tonifc§e ©tructur eine§ biefer alten

©eric§t§geböube getüinnen lönnen. ^offentlid^ tnenbet man bei ber SBeiterfü^rung

ber 5lu§grabungen aud§ biefer le^teren ©eite ber ^a^c genügenbe 2lufmer!=

famleit ju.

^ie großen ©rtoartungen neuer 3nfd§rift§funbe, bie man gel^egt bot, fd^einen

bi§]§er nic^t ganj erfüEt ju fein: bie SBanb be§ (Serid^t§gebäube§, an ber unfere

^nfd^rift ftel^t, trögt, toie ftd^ ergeben ^at, außer iljr feine Weiteren (Sefe|e;

nur an einer anberen 5}louer, on ber §olb]§err fd^on frül^er ätoei fleine ^^rag=

mente etneg hienig jüngeren, ah)eiten @efe|e§ öon ^jriootred^tlid^em :3n^olt ge=

funben l^otte, finb, toie mon l^ört, neue ©tüd^e bon fteben (Solumnen eine§ onberen

®efe^e§, oEerbing§ au§ bem urf^rünglid^en ^ufommen^ong gelöft, entbedEt tnorben.

5lber toer tüeiß, toelc^e Ueberrofd^ungen un§ nod^ beöorfte!^en , tüenn bie 5lu§=

grobungen metl^obifd^ fortgefe|t toerben? £)ie ©rbe birgt getoiß nod§ 5lußer=

orbentlid^eg , unb erft je^t fängt fte on, il^re longe bel^üteten ©c§ä|e bem Sid^te

töieber ju fd§en!en— öieHeid^t taufest fie oud§ in biefem^^otte unfere Hoffnungen
nid^t.
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©olbtoafd^en unb Sergtoer!; ®oIb))robuction.

2)te f(Q(^en SonbiüeHen, mit tüelc^en bte mittlere unb füblic§e 6ien-a gegen

bie @bene ausläuft, finb mit jpäiiidöem ®ra§tüuc^§ üBerüeibet : abtx biefe§ öerleil^t

bet ßonbfi^Qft nic^t jenen frif(^en ^teij, tueli^ex unfeten ©eBirgStniefen unb

=2Baiben eigen ift: fc^on im ^ai ift Meg bütr unb aBgeftorBen, nut toenige

SSüfd^e unb SBäume unterbrechen ha§ toüfte Einerlei. 5!Jleift ift ber 5ln6li(f un=

erfreulich, nur bie ßanbftri(^e, in toel(5§en bie @id§e eine ftattlic^ere @rö§e erreicht,

finb unmittelBor naä) ber SfJegenjeit anmuf^ig; hk ifolirten bun!len SSäume im

!^ellen SCßiefenlonb erinnern an bie offenen $piä|e unferer ^ar!§, im ©ommer
aBer gleicht bie Sanbf(5^aft ben ^arftgeBieten ber 8übalpen. 2)ie 35äd§e, h)el(5^e

burc^ biefeg §ügeUanb öerloufen, öerfiegen im^rü^ia^r; im üefigen SSett l^olten

^iö) no(^ einzelne fitfernbe $Pfü^en, öon h)el(^en ein !läglic§ fc^reienber S5ogel

anffteigt, foBalb man ft(^ näl§ert. 2)a§ ift ber einzige 9^oturlaut, ben man l^ier

öernimmt, unb er ftimmt ju ber troftlofen 5fJlonotonie ber ©egenb, burc^ h)eld§e

toir nun naä) ber alten SSergftabt ^ari))ofa h3anbern.

®egen Oft fte'^t man bie nä(^ft p^eren Sanbfc^toellen ber ©ierra, fte tauchen

öor unferen Soliden auf unb toieber unter, inbem tüit üBer bo§ Sßellenlanb ]^in=

fc^reiten.

£)ie näc^fte Sanbtoette ift, ber june^^menben §öl)e entfprec^enb, fci^on ent=

f(i^ieben frifd^er; grünli(5§e 2;öne mifd^en ft(^ mit ben gelBen, jerftreuteg fBu\ä)=

unb 25aumh)er! bur(^fpren!elt ba§ SBeibelanb ; bann folgt eine 3otie mit l^ö^eren

S5ergen unb par!artigem 2ßu(i)§, fie bilbet ben Uebergang jum toalbigen 5!Jlittel=

geBirge, toelc^eg Bei ^Jlor-ipofa Beginnt unb fanft unb attmälig in§ ^od^geBirge

üBerge^t. 2)ie toüfte ^one ift in biefem ©eBiet ettoa einen Sagemarfd^ Breit,

bie 5par!3one umfaßt eine h)eitere ^agereife, bann folgen brei Xagemärfc^e burd§

bog toalbige 5Jlittel= unb ^od^lanb.

S)a§ ©eBirge Befte^^t im 2öefentlid§en au§ gefolteten unb fteil aufgerid^teten
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©(liefern, tod^m einzelne ^üge gronitifij^er ©eftetne (meift 2)totit) eingefd^oltet

ftnb. S)tefe ©rimbgcfteine tuerben in ben 33otpgeIn öon 2;rQd^t)ttuff unb Soöen

üBerbedt, tüä'^renb toeiter lanbcin hk S(^tefet unb SDtotitc oHertüärtä 3U %aq

anfielen. §{er fted^en hk ©c^ici^tenben bcn fteilen ©(Riefet qI§ ^ömme unb

©c^neiben qu§ hcn 2Stefengepngcn l^eröor, bann folgt ein ntaifiger £)ioTit3ug,

Inelc^er aU toalbiget öo(^rüc!en aufragt. Schiefer unb S)ioxite enthalten @oIb,

ha^ öielfad) in Orangen ongetcid^ett unb concentxitt ift. S)ie (Setüäffer gerftöiten

bie ©efteine unb mit bem S3ergfc§utt tüurbe auiä^ ber ©olbftauB buxij^ bie %t)ähx

fortgefd^oBen.

§iei; in biefen SSöd^en unb §Iüffen Begann bie großartige ©olbträfc^erei int

^a^re 1849. £)ort fe^en tüir .^orfcf^oeBenb, jene l^ufeifenförmige Krümmung
be§ 5rcerceb=f^luffe§, tueli^e tief ätoifc^en ben SSufd^toalbBergen liegt. SSiele l^unbert

^ann l^aBen ha feiner ^di ben ganzen ©d^utt ber glupiegung umgetoü^lt unb

einige 5JtiIlionen Tlaxt tourbcn erbeutet. |)ier Bei ^aripofa tierläuft ein breite§

SBad^Bett, in bem ft(^ bie Sc^a^gröBcr fd^arten. ^m %f)ai fielet man nod^ bie

alte 33erh)üftung : 'ijdih üBergrafte @d§utt:^ügel unb lange SSarren aufgetüorfener

©eröHe giel^en fid^ burd^ ben ©runb; einige ou§ Sel^m unb Steinen ^ufammen»
geüttete ©d^ornfteine [teilen nod^ mitten im S3ertt)üftung§felb. 5Da toar feiner

3eit ein IcBl§afte§ „6am|)" aufgcfd^logen mit aßlo(ft)äu§d§en unb S^Un. 9ling§

umgeBen Don oBenbfü^lem SSufc^toalb lag ha§ @d^utt=2^ar öor mir, mübe unb

üergeffen toie ein ausgeträumter Slraum. 3)ie 5}lenfd§en ftnb fortge^ogen, unb

ha§ %^al ift toieber ftill unb einfam U)ie guöor.

©old^e ©tätten trifft man ^ier auf jebem S^agemarfd^. ^ä) erinnere mic^

nod^ be§ fonberBaren @inbrudEe§, ben iä) eine§ 2lBenb§ empfing, al§ i^ üBer

ha^ §oc§:|3lateau l)intr)anberte, um ben in ber ^arte groß eingejeid^neten Ort

^on $pebro§ 35ar ju erreichen, ©tunbenlang fa]§ id§ feine SBel^aufung, bann Be=

gegnete id^ enblit^ einem ölten §irten, ben id^ anfpra^. „^m, nad§ 3)on ^ebro§'

l^oBen ©ie noc^ fieBen miles — aBer toaS tootten ©ie bo? 2)ort leBt fein

«menfd§." — „mk fo?" — 3un, ha§ ©olb ift m ©nbe unb 5llle ftnb fort;

oBer eine ©tunbe öon !^ier erreichen ©ie einen ^ond§, bo !önnen ©ie gut

BleiBen." ^ä) h3anberte toeiter. 3)er 5Jlonb ftonb ^od§, bie SQßolfen unb bie

©d^otten flogen. 9ting§um Bleid§e§ ßonb bon fditnorsem SSufd^toerl fpörlid^

burd^fe^t; lein 3ei<^en menfd^lidjen SeBen§.

@nblid§ traf mic§ ein ßid^tftrol^l, unb idf) trot in ein einfad§e§ Be^Qglid§e§

3immer. @in 5!Jläbc§en faß Beim erleud^teten 2;ifd^ ; il^re greunbin, bie ©d^ul=

lel^rerin, lodtte i^r bo§ §oor — für morgen, aum ^dfnidf. ®ne 5llte lom au§

bem 5'leBenäimmer — „33ier3ig miles ju ^uß — nun, bo fönnen ©ie red§t=

fd^offen müht fein. OB ©ie BleiBen fönnen? 9lun, bog h3äre mir fd^ön, tüenn

toir ©ie burd^ bie 9lod^t nod) tceiter jie^^en ließen. 3d§ Bringe ^l^nen gleid§

eth)o§ 3um gffen; mod^en ©ie fid^'§ Bequem."

f^lin! toor bie toacfre ^rlänberin Beim ^erb, bo§ f^euer :praffelte unb frö]§=

liä) njurbc ber 5lBcnb üerBrod^t. 5S)ie 5llte ersä^lte öon ber guten alten 3eit

unb tüie bamol§ hk ©olbtoöfi^en ringsum Blül^ten; hk 2^nc[^n oBer plauberten

t)om ^idfnidf unb öon ber grünen 3u!unft§]^errlid§!eit. UÜ bie ©d^lofenggeit

fom, flieg id^ üBcr bie äußere Xxeppc: ^^inouf jum 3)ad§Boben, too mein SSett
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Beteit ftanb. £)q§ ßic^t flocfexte im toeilen, bunüeti, unOetüeibeten 'Siaum, ber

S^ai^ttüinb 16Iie§ butc^ bQ§ @eBäl!, unfietniffeg ^JioTibltd)! ftitntnexte biix(^ bie

S^ii^en; id^ f(^Iief eilt unb träimite öon bet alten golbetien ^eit.

SSor bteifeig ^o^^en f(f|aEten l^iet atte 2;^älet tniber öon 6:|)atentüurf unb

^enf(^enläxm. SSom Ocean unb üBex ha§ ©efiixg !§ex fornen fie, unb ^tex in

ben g^upügeln txafen fie gufammen, ßanbfal^xex unb ©eefal^xex. ^ebex !^atte fein

9fieitt!^iex ; nux toenige axme SSuxfc^e tüonbexten ju ^u^ mit ^iU unb $Pfonne

unb einem ^odE ^pxoöiant Beloftet. ^n ben %^aUtn touxbe ha^ Sogex oufge»

f(^logen, im öeften ^aü ein axmfeligeg ^ütten= unb ^^Ittnex! inmitten be§

toüften „ßlboxabo". Unb mit S^ogeSonfixui^ ging bie 5lxbeit an; ha ftanben

hk Bxaunen, lel^migen, fe^igen ^exle mit üextxetenen ©tiefein im SOßaffex unb

gxuöen unb tDuf(^en. ^ittag§ unb 5l6enb§ im „6aIoon" ein paax @Iö§(^en

@(|no:p§ unb bexbe hieben, öiel mi^öexgnügte Uxt^^eile ü6ex ben Dxt, (Ix^ä^^Iungen

t)on anbexn 2;^alexn, too @inex einen fauftgxo^en Mum:pen gefunben !^abe unb

tüD SSiele ätüanjig Bi§ fünfzig £)oEax im 5J^ag extüüfc^en. —
3)ie 5ix6eit tüuxbe 5lnfang§ pximitiö 6etxie6en. 2)a§ üW^t ©exät^ tüax

bie „ßxabble", ein toiegenaxtigex S^xog, tüelc^ex mit einem 6ieb Bebedt unb unten

an bex Seite offen tnax. £)iefe (Solbioiege tüuxbe gef(^au!elt, toä^xenb man oBen

auf bo§ S3tec^ ^olbfonb unb SGßaffex oBtoec^felnb auffd^üttete. 2)te ©efc^ieBe

BlieBen ouf bem SieB, bex Sanb bogegen fiel fammt bem @olb auf ben geneigten

35oben be§ 2[ßiegtxoge§ ; Oon :^iex fc^tüemmte bo§ SCßaffex ben @anb toeitex,

toä^xenb bex fd^tuexe ^olbftauB ft(^ in ben Quexxinnen unb l^intex ben Seiften

be§ S5oben§ !^ielt. StBenn e§ gut ging, extnufc^ bex 5!Jlonn im Saufe eine§ Xage§

au§ einem ^uBümetex ©d^utt einige ^xifen (SolbftauB im SCßextl^e öon 40 Bi§

80 maxi
SSalb öexöolüommte man bie 5Jlett)oben ; man leitete SBoffex in einex 9iinne

5U unb tüufc^ mit bem continuixlic^en SSaffexftxom, ftatt ha^ Söaffex !annen=

tüeife aufzugießen. £)ann öeiiängexte man ben ge^immexten 35oben, ouf Ineld^en

bex ©anb unb ©olbftauB fiel, unb f(^uf fo eine fünfzig, ja ein paax l^unbext

^etex lange ^ol^xinne (Sluice), bexen Quexleiften ben gxöfeten 2;^eil be§ @olbe§

fingen. @o touxbe buxd^ hk öexBeffexten 5[Jlet^oben auc^ bk 5lu§Beutung bex

tüenigex xeid^en 2ßäf(^en exmöglic^t.

33oxbem :§atte ^ebex auf eigene f^auft ein lleine§ Soc^ gegxaBen
;
je|t mußten

fdjon 9Jle:^xexe äufammentnixfen, unb ein (5;a:pital toax exfoxbexli(^, um bie 3}ox=

anlagen l^expftetten. ©onje ^a(^= unb glußläufe tüuxben nun Inäl^xenb ber

txotfenen ^a^xegjeit in Kanälen unb 9tinnen feitlic^ läng§ be§ 2^:§alge:^änge§

aBgeleitet, bann öexiüufc^ man ben ©(^utt unb !xa|te fc§ließlic§ au§ ben 9fiiffen

be§ gel§Boben§ bie boxt eingeklemmten ®olb!iJxnex ^exauS. £)iefe 5lxBeit mußte

eilig Oox fic§ ge^en, benn tüenn fie ni(^t Bi§ ^um exften :§exBftlid§en @uß aB=

gefd^loffen touxbe, toax 5llle§ 3exfti3xt unb ha^ angelegte (Kapital unb bie auf=

getoenbete 5lxBeit toaxen üexloxen.

^ittelft biefex einfoc^en ^Jlet^oben touxbe in ben i^uß'^ügeln bet ©texxa Big

äux 50^itte bex fünf^igex ^a^xt ettno eine ^Jlilliaxbe ^axt ©olbfanb getoonnen.

S)eutfe^e gJunbfd^au. XII, 10. 6
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3uc}lci(^ c^xifim hk SBetc^leute aber aiiä) bQ§ fefte (Seftein be§ (StunbgcBixgeg

Ott, in beffen QiiaTjgäncien bie golb^^oltigen ^iefe eingef:pi:en!elt finb. ^cr ^e§
tüitb nal^e bct ©tboBetflöi^e ojtibttt, er öeitoftet imb ba§ ®olb toitb gebieten

abgef(^iebert. Selten trifft man ba§ ^^iüU in größeren hörnern ober SBIättdjen,

fonbern nteift ift e§ in ben roftigen Stellen be§ Ouarj al§ feiner, bent 5luge

ni(^t tüo'^rnel^nibQrer StauB entl^olten; ber ©olbfudjer pulbcrt biefen SJoftquarj,

f(^Iämmt il^n in einem SSeiJen unb f(^Iie§t öon bent garten Sq^ öon ©olbftonB,

toelc^er 5ule|t ol§ ©olbfarBe (colour) int SBetfen Bleibt, auf bie S5Quh)ürbig!ctt

be§ @ange§.

SSeibe 5lrten ber ©olbgetninnung, bQ§ 3Baf(j§en unb ber Quar^-SSergBou,

l^aBen int ©eBiete öon 5Jlaripofa in ben fünfziger unb fed^jiger ;3fQl§i^fn geBlül^t.

2)q§ Stäbtc^en liegt in einem 2;1^qI jtoif^en Beirolbeten SBergen; bie ®e=

Birg§äüge Befte^en au§ ^iorit, im S^l^alBoben aBer tritt ber ^trifd^en biefe

ßru^tiomaffen eingefi^altete Schiefer mit feinen föoIbquQrj^Sagern ju Sog.

@in paar !^tiUn nieblic^er Käufer unb ©arten Begleiten bie 2;i§QlftrQ^e

;

bie ©arten finb gum S^^eil öoH öertoilberter S^ofen'^ecfen unb =Sträu(^e, jum
S^eil finb fie hjol^lgepftegt. Stille ßeute leBen in ben ööufern; toa§ flügge

tüar, ba§ ift öerftogen, bk UnBe]§oIfenen, hk eilten unb bie treuen Stomontifer

finb geBIieBen. ^h^ifc^en ben Betüo^nten unb gepflegten |)äu§(j§en fte'^t bort ein

ftattli(^e§ 3iegel!^ou§ mit mächtigen ßifentpren, aBer o^ne ^a^, o^ne f^lur

unb 39oben; bo§ tnurbe jum S(^lu^ ber guten 3cit Begonnen imb nie öottenbet.

2)er SSoben ber jungen ^uine ift üBertoai^fen mit @ra§. Unter]§alB be§ £)rte§

fte^t ba§ mächtige alte $pod§U)er! gleic^fattS öerlottert unb öerfaHen.

2)ie Seute, bk nod§ im Drte tool^nen, tnorten alle auf Beffere Reiten unb

meinen, ba§ ßanb fei jo unenblic^ reicj^ unb ba§ ganje @lenb fei nur burd^ bie

;3uriften unb bk großen Ferren berfd^ulbet. 5Jlit biefer 5lnllage ^at e§ folgenbe

SSetoanbtuife

:

©eneral f^remont !^otte jur 3^tt ^er mejüanifdjen ^errfc^aft ein @ut im

(SeBiete bon ^ari^ofa gelauft, ^a^relong lümmerte er fic^ nid^t um feinen

39efi|. 5ll§ er aBer !^örte, ba% in feinem ßanb reiche ^ergtnerle erfd^ürft iüorben

feien, enttoidelte er ein berpngni^ooHe§ ^ntereffe für bie Sa(^e. Unter fpani=

fd§em 9fiecf)t l^otten i^m bie ^ergtnerle nid^t geBül^rt; nun fe^te er e§ burd), ba§

ber ölte S^itel burd§ bk ^bereinigten Stoaten Beftätigt tourbe, unb l^ierburd^

toaxb er nat^träglid^ oud§ §err ber 5JletalIe. ^iac^bem er biefe 33eranftaltung

getroffen, unterfagte er ben SSergleutcn bon ^aripofa fcl)led)tb3eg ben ferneren

SBetrieB i^rer in gutem ©lauBen eröffneten unb BearBeiteten äßerle. 5Die ßeute

festen fid§ jur äßel^r, e§ lam ^u einem ©efed^t, in tneld^em gremont fiegte

(1859).

5Der neue §err fteigerte nun Binnen ^urjem bie J^robuction bon 160,000

öuf 600,000 5Jlar! per konat (1860-63). @§ fe^e notürlid§ nid^t an Sad^=

berftänbigcn, U3elc§e llar 3eigten, bo§ bk§ SSergtnerl nid^t nur fe'^r reid§, fonbern

nol^eau nnerfd§ö|)flid^ fei. ©eneral gremont iie§ fid^ biefen 3lu§fprud| gefaßcn

unb leBte in .^errlid^leit — Bi§ er fo tief berfd^ulbet toar, ba% er fein ©ut an

bie ©IduBiger aBtreten mu§te. ^ie ©löuBiger=©cnoffenfd^aft gaB für 40 Millionen

Wart Sd§eine au§, laufte gro§entl^eilö mittelft biefer imoginören SBertl^geidien
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bte Unaö)haxkn SBertl^jetd^en aufatntnen unb gebadete nun ben 9letc§t!§um öon

5}laripofa etft rec§t ^u entfalten, ^n ben öexfXoffenen i^a^i-'eit .^otte ha^ 3öer!

jä!§rli(^ im 5Jlittel ettüa ätoet ^Jlittionen Waxt ^vobncirt unb !§tet öon eine ^Jlittion

al§ Steingetüinn abgetüorfen
;

je|t (1864) erhielte man stoat auä) noc§ jtoet

5[RiEtonen 5}^ar! ^probuctton, abn bie 5lu§Ioflen Beltefen ft(^ auf bret 5[RtIItonen.

S)a§ cjing fo lange, Bt§ bte ©elbmtttel erfc^ö^ft tüaxen — fettbem liegt ba^

SSer! brac§. 2)a§ ift bie Sachlage; ni(5§t bet 5proce§, fonbetn bie natütlic^e

SSerarmung bet ©tje gegen bie Stefe l^aben ba§ SBerl jum ©rliegen geBra(5§t.

3)eTai;t ift ha^ 6c§idtfal foft oHer ®olb6ei;gh)er!e ^ier ^u ßanbe unb anbettt)ätt§.

S)ie ftitten SSerge toerben BeBaut, §ütten unb Raufet fd^ie^en auf, §ammex=

fdllag unb ^o(^tr»er! erf(5§allen burd^ SSerg unbSl^al; hk iuei^en falben toerben

au§ ben S^iefen geförbext unb bie (Solbftxöme fliegen. S)a§ bauext einige 3eit;

bex ©c^utt ift öextüafd^en, bie xeic^en ©äuge finb exfi^öpft, äßenige ^axxen nod§

au§, bie ^enfc^enftxöme öexlaufen, bie glitten texfatten, bo§ ßanb ift tüiebex

ftiÖ, ha§ Sßaffex tüiebex !lax. ©o touxbc bei un§ ju @nbe be§ 5Jlittelaltex§

huxä) ein paax ^a^^^^unbexte mittelft ^enfd§en= unb Söaffexlxaft (Solb getuonnen,

16i§ fi(^ bie 5lxbeit ni(^t me^x bejal^lte. ^n ßalifoxnien l^at bu ©olbäxa nur

bxei 3)ecennien ange'^alten, toeil mon eben ^tuU mittelft 5Dam^f!xaft jel^nmal

fo fd^nell axbeitet. 2)a§ Ütefultat toax abex !§iex tüie boxt baSfelbe: öbe @egen=

ben touxben buxc^ ben ©olbxuf Beftebelt, unb nad^bem ba§ G^^olb ausgebeutet toax,

Blieben nux no(^ fo öiele im Sanb, al§ biefe§ eben buxd§ feinen BleiBenben S5oben=

xeic^t^um exnd!^xen lonnte.

2ä) l^aBe öiele öexlaffene unb manclie nod^ tl^dtige SSetgBougeBiete bex mitt=

lexen ©iexxa Befuc^t unb fd^ilbexe im ^^^olgenben ba§ SeBen in Beiben.

Untoeit ^axi^ofa txaf iä) bxei ^änncx an bex 5lxBeit. Sinex -^agpelte mit

^3ximitiüex ^oljtüinbe ein |^a§ au§ bex 2;iefe ouf, ein gtoeitex l^ieb unten im

Ouax^gang, ein bxittex fa§ mit flad^ex ©c^ale am ^oljtxog unb h)uf(^ ba^ ®e=

txümmex — fo, gexabe fo axBeiteten bie beutfd^en SBexgleute im 16. ^al§x!§unbext,

unb noä) je|t gibt e§ tounbexlid^e ftolje unb axme SBexgleute, bie nic^t einfe^en

tüoEen, ba^ man l^eute o'^ne ßopital unb gxo^e Sßoxanlagen im ©olbBexgBau

!ein ©ebeil^en ex^ielt.

3)ex SSaf(f|meiftex ^atte ein tiefgefux(^te§ ®efi(^t ; bie SSxitten, untex toelc^en

bie bunllen, xu^igen klugen '^exOoxfd^outen, gaben il^m ein gele!§xte§ 5lnfe!^en, bk

aexxiffenen ©tiefet unb ba§ liinfäßige ^emb fagten abcx, ba^ bex ^[Reiftex bexjeit

nid^t in guten Umftäuben lebe. 2)ex Wann, ein e^xfamex altex ^xofpectex

(5Rinen=|^inbex) , exjäl^lte mix, toä^xenb ex feinen Icl^migen Onax^ tüuf(^, öon

biefem (Solbgang: öox öielen ^al)xen l^abe ^iex Sinex geaxBeitet unb au§ einex

„ITafc^e" (xei(^e§ SSlatt im ©ang) me:^xexe taufenb S)oEax ©olbtoext^ ge'^olt;

bex 5Jlann fei öexfc^otten unb nun öexfuc^e ex fein ©lütf. 5lm exften 2^ag l^atten

fte füx fünfzig Waxl @olb getxoffen, feitbem fei ba§ ©lue! oBtüenbig, abzx bex

SSexg ^abe ein gute§ 5lnfe:^en unb tuexbe Sßoxt galten, iücnn man exft ettoa§

gegen bie STiefe öoxbxinge. (S)iefen (Slaubcn txifft man hei atten S5exgleuten,

obtüo^l bie Sxfa'^xung jeigt, ba§ bie ©olbgänge faft o^m 5lu§na^me in bex

Siefe öexaxmen.)

^i^i toeit t)om ^xBeit§pla^ fte'^t bk §ütte am ©el^änge etnex ftitten
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^u\ä)toalh'-Bäilüä)t, ein @emüfegärt(i§en neBenon im ©runb, ein paar ölte 2Bein=

ftöde, ein öertüilbertex Keiner OBftgatten — bott le^t ber 2llte. 5ltte§ an ber

glitte unb Bei ber glitte ift feiner §önbe Sßer!. S)ie ^xüä)U näl^ren ii)n. ^m
Sißinter ge!^t er in bie S5ä(^e (Solb toafc^en, im ©ommer nimmt er irgenb einen

Ouarsgang auf unb öerfud^t fein ®lürf.

ß§ toax gerobe ^UlittagSjeit unb tüir rafteten im ©djattcn ber glitte; bort

erjöl^lte mir ber 5llte ®ef(^ic§ten öon öergangenen S^ogen. @r toax im ^aijxc

'50 t)on 5Jliffouri l^erüBer gekommen, — unb nun tüurbe be§ Otiten ©eift Belefit

unb er Begann ju ^laubern: „3)rü6en gab e§ bamal§ noc^ !eine ©ifenfeol^n, bie

§rü(^te ]§otten deinen ^Jlarlt, (Setreibe !oftete in guten ^al^ren foft ni(^t§, ^^^leifc^

7 ober 8 6ent p. ^ (60 ^f. p. mU), SlrBeit Wrbe pro Sag ^ä)\tm§ mit

einem l^alBen 2)oEar Be^al^lt, man tüufete ja ni(^t, toa§ man mit ber 6rnte

onfangen fottte unb Brauchte ba^^er aud§ leine 5lrBeit. ^n Kalifornien 'bxaä)k

hk 5lrBeit öier ober fe(^§ ^oUax fii^er. 2)a§ erfdiien mir 5lnfang§ toie ettnaS

@ro§e§; bonn aT6er l^aBe \ä) mxä) auä) baran getoö^nt. SGßiffen 6ie, be§ 5Jliner&

6a(i ift gro§, a'6er er ^at auc§ ein gro^e§ So(^ unb fo toor'S au^ Bei mir.

ßin ^jaar Wal ]^atte ic^ ein red^t bi(fe§ ©lütf, aBer ba§ @olb tooEte fliegen.

^e|t ben!' id§ mir manchmal, toie gut e§ toöre, tnenn id) für bie alten iage

ou^ nur ein paar 2;aufenb gefpart ^Stte; aBer mein ©ott, menn man jung ift,

ben!t man nic^t fo toeit unb je^t ift'§ h)o!§l nid§t mel^r ber 5Jiü:^e mertl§. ^a,

toie ^iä) bie Reiten änbern ! äBa§ toor ba§ öor jel^n ober fünf^e^^n ^Q^t-en nod^

für ein SeBen in 5!Jlaripofa ! ^^rinceton toar bamal§ tüol^l breimal fo gro^ al§

unfer 5!Jloripofa, !§eute tooi§nen nod§ ^tuei ober brei Familien bort. — @§ finb

fdjlimme, tobte Reiten. S)ie ,2Bilb!a^en' (f(^led§te S5ergmcr!e) l^aBen e§ ben

Seuten angetl^an, ha^ Kapital ift Iran! unb tüill ni(i)t§ mel^r öon bem SSergtüerf

tüiffen. 5Jtun — auc^ ha^ ge:^t üorüBer. SSor a^üanaig ^ol^ren ^ätte ein ^eber

gelacht, toenn 3i^r il§m gefagt hättet, ba% e§ l^eute ]^ier fo tobt fein toerbe unb

I^eute meinen SSiele tüieber, e§ fei fd^on oEer S^age 5lBenb. äßenn einer oBer

ettnaS gefe^^en :^at öon ber äßelt unb öom Söergtoer!, fo toeife er : e» BleiBt nic^t^

gleit^, '§ gel^t immer auf unb aB." —
So plauberte ber alte 5Jlann, bann ging er toieber ^ur Slrßeit.

®§ ift ein eigner 6(^lag öon ^Iflenfi^en, biefe $profpecter unb SSergmänner

ouf eigene ^^^ouft, bie mit ben So^^narBeitern tnenig gemein ^aBen unb fid§ felBft

al§ ben 5lbel ber Söerge Betrad^ten. 3)ie Befferen unter il^nen finb aBenteuerluftige

^Dlenfc^en, hk Ü^re SeBenStueife unb i:^ren ßeBen§lauf mit deinem taufc^en möchten.

§ot einer einen guten ^unb gemacht, fo öereint er fid§ mit einigen ©enoffen;

fie fi^ie^en @elb unb 5lrBeit ju, jimmern ben @(i§ad§t, Bouen eine 5lraftra

(Quaramü:^le) , leiten Sßaffer im ©raBen i^er, öerBeffern ben Steig — ein paar

SlulBeuten BeleBen ba§ SCßer! eine 3eit lang, bann fommen bie ©(^h)icrig!eiten

unb ber Cluara tuirb örmer; tapfer unb gläuBig galten fte ou§, Bi§ hk k^aUx
öerftogen finb unb ber ^Jlut^ erfd^öpft ift. 5Die 3:äuf(^ung ift öerroufd§t unb
bie !leine, nüchterne ßeBen§arBeit gel^t toieber an.

5Jleift ]^at ber $profpecter einen g^artner; Beibe finb ^unggefeEen, fie leBen

unb unternehmen, fie fpielen unb Oerlieren mit einanber. ^n guten Reiten aanlen

fie mitunter, aBer fie öerlaffen einanber nie, fic§er nidjt, toenn'S fd)lec^t ge^t.
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äöirb bet SSergmonn alt unb tnübe, fo baut er ft(^ ein SSloc!^äu§c§en, !auft

eine ^u^ ju feinem $Pfetb unb fatntt. 5lBer e§ tüitt nic^t ntei^t xzä)i gelten unb

fc^metfen. ©ein SSettrauen ift kd unb feine ^toft ba^in — nur in ber 3;rin!=

ftuBe tl^aut et no(^ manchmal auf, inenn er öon ben alten, iungen 5lagen rebet.

6cin SeBen tnar arm unb nur hk 2^räume tnaren reid§.

3)o§ ift ha§ £oo§ fo öieler romontifc^er Staturen, ^ener 5!yiarfl^oll , ber

hk erften reii^en ©olbtnäfc^en auf ©utter'§ ©runb entbeiJte, ftarB in ber

brücfenben 5trmut^ unb üBeratt im Sanbe trifft man no(^ ^eute alte ©olb^ionicre,

t)erarmte, üertrunlene ^^^antaften, tüeld^e ft(^ unb ber 2Belt jur Saft finb. Unb

tüenn fte allein aBfterBen, ift e§ \a anä) gut; ^aöen fte aBer ein anbere§ ©efi^id

an ha§ i'^rige ge!nüpft, l^aben fte äöeiö unb ^inb, bann bererBt fid§ ha^ @lenb.

^a^hzm iä) biefe Äffe öon ^Jlenfd^en (5§ara!terifirt unb ben Sefer mit bem

rafc^en JBerfaH jener (Sultur, h3el(^e ft(^ nur ouf hk ®olbiüäf(^en unb ^erg=

toerfe ftü|t, öertraut gemacht l^aBe, erüBrigt noc§ bie erfolgrei(!§en ©olbBergtüerfe

p Befprc(^en.

Sie "galten \iä) bur(^gel^enb§ an tief nieberge'^enbe ©äuge, tüeld^e mit golb=

l^altigem Guarj erfüllt finb. S5alb ift biefe Blottförmige duargmaffe in Ü^rer

^anjen 5Rö(^tig!eit öertt)ert!^Bar, Balb ift ha^ ®olb in eingelnen (Streifen, toelt^e

gegen bie 2;iefe fe|en, concentrirt. 5k!^e ber £)Berfläc§e enthält ber Ouarj in

ber 2;onne oft mehrere |)unbert (ja mehrere Saufenb) Tlaxl ©olb, in mäßiger

S^iefe finlt ber @olbge!^alt unter 100 ^or! unb no(^ tiefer giBt ber Ouarj nur

30—50 5Jlarl pro STonne. 3)ie meiften ©äuge finb im Saufe eine§ 2)ecennium§

intenfiöer 5lrBeit Bei einer Siefe tion einigen ^unbert 5!Jletern aBgeBaut (erfd^öpft),

feiten ift ein ©ang md) atnanjigiäl^riger 5lrBeit unb in einer Sliefe öon 3—400

^eter rentaBel. 2)er ©olbquarj ift bann ollerbing§ nid§t reic^, aBer burd§

DJlaffenförberung h3irb bo(^ mitunter eine ^a^re§probuction öon ein ober ^toei

Millionen Waxt erhielt. @in rei(^e§ SSergtoer! öert^eilt 2lnfang§ nici^t feiten

bie §älfte, \a gtüei 5£)rittel be§ getüonnenen @olbe§ al§ ®eh)inn unter hk glüdf=

litten Sßefi^er unb felBft fpäter, toenn bie 5lrBeit f(^on in bie ormen 2;iefen

tiorgebrungen ift, toirb unter günftigen Umftänben no(^ ein 5Drittel ber $Probuction

al§ S)it)ibenbe auSgeja^lt.

ginige S5erglt)er!e ^aBen im Saufe öon 10 Bi§ 30 ^atjxzn 10 Bi§ 30, \a

50 Millionen Waxt probucirt unb ein 2)rittel Bi§ jur .^älfte al§ ©etoinn ber=

t^eilt; aBer freiließ, fo glücflid) tnar !aum eine§ unter l^unbert 2ßer!en.

^a§ SeBen in allen SSerginer^en , mögen fte nun &IM ^abm ober nic§t,

ift auffattenb Breit, ^m SBeften giBt e§ nod^ nidit iene§ S5ergmann§=^roletariot,

tt)el(^e§ in unferen Sänbern on ber ©c^olte lleBt unb öon f)ungerlö:^nen ein

elenbeg SeBen friftet. £)er 5!Jlann mac^t im SBeften 5lnfprü(^e unb ber SSefi|er

mu§ ben ^o^en 3:agelo^n (10—12, local felBft 16 5}lar!) jaulen, fonft BeJommt

er eBen !eine 5lrBeiter. ^IJlit biefem So^n !ann ber ^ann gut leBen, ha er für

^oft unb Söo^nung nur 4 Waxt pro Sag Braudit. @in 2)ritt:^eil, ja bie ^älfte

be§ So:^ne§ !ann ber lebige 5lrBeiter leitet jurütflegen.

^n Beh3ä:§rten ^ergtoerlen ift eine größere 3ö^I ber 5lrBeiter t)ere:^eli(^t unb

ha fie^t ber gan^e Ort auä) nett unb !^eimif(^ au§. S5ei bem lleinen ^olä!^au§

fel^lt feiten ber Slumengorten, in iebem §au§ ift ein 3itnmer für ben ?lufent!§alt
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ber ^amxik unb jum ^tn^jfong ber ^teunbe tr)o!§nl{d§ etngextci^tet. ^m §au^t»

geBäube l^olBcn hu %xMkx oft ein ^ah= unb ein Sefeäimnter, ^on!en= unb

S3etfoi;gung§=ßoffen finb l^ter unb boxt cingexic^tet. ^'eber pit fid^ nttnbeften^

ein ^ouxnal, bie ^inbex toexben oxbentlic^ gefleibet unb in bte Schute gef(^ic!t.

60 exfxeu(i(5§ geftalten ft(^ bie 35ex!§ältniffe in ben SSexgoxten, toeld^e fi(^ qu§=

nol^mgtüeife jel^n obex älnouäig ^di)Xt long betüäl^xteu; aUexbingS finb bog hk
5lu§no!^men. ^n bex Diegel txägt ha^ ©olbBexglüex! ben ©tem^3el be§ $pxot)i=

foxifci^en. ^einex Betxod§tet ben Oxt al§ ein §eim, benn ^ebex toei|, bo§ boä

SBexgtüex! tüol^xfc^eiulic^ fxül^ex ftexBen toixb, qI§ bex SSexgmann. @o leben benn

bie 3}leiften ein lebigeg ßeben, tüel(^e§ xe\ä)liä), \a öexf(^tüenbexifd§ , obex auä)

unbehaglich, fc§nxu(iIo§ unb fxeubenaxnt ift.

Uebexbiirfen toix f(^lie^lic^ bie @ef(^i(^te bex ©olbpxobuctton in

gxofeen ^üflen, fo ex^olten tüix bQ§ fotgenbe intexeffonte 6xgebni§: ßalifoxnien

fiat feit bem ^a^xz 1848 etnjo 5 ^Jlillioxben maxi ©olb pxobucixt unb buxc^

longe ^dt mii)X al§ ben bxitten Xifdl bex SCßeltpxobuction gebebt, ^m exften

S)ecennium bex ©olbäxo itiuxben in ßalifoxnien jä^xlic^ 200 5}liEionen Maxi
©olb gewonnen. 5lnfang§ bex fec§aigex ^al§xe fon! bie ^xobuction auf 120 Wh
Konen Waxt, 2lnfang§ bex oc^t^igex ;3a^xe untex 50 5){iaionen Tlaxt unb ie|t,

ha bex SSoben exf(^öpft unb bie l§t)bxaulif(^en äöäfc^en eingefteHt finb, ift hk
©olbgetüinnung im 33ex!^ältni§ 3ux getüaltig antooc§fenben Bäuexlic^en ^xobuction

16ebeutung§lo§.

5lnfang§ tuax bo§ (Solb ha§ toic^tigfte ßanbegpxobuct unb touxbe baOon

:pxo ßintoo^nex \ai\xlia) ettoa 2000 5Jtax! pxobucixt. 3" ßi^be bex ftebaigcr

^o^xe Betxug hk ;3;a^^'e§|'tobuction ^xo (^intoo^mx !aum 100 Maxt unb büxfte

bexjeit ouf ein £)xittel biefeg SSetxogeg gefun!en fein, ^m exften 5Decennium

touxben 70 T6i§ 80 ^xocent atte§ ®olbe§ au§ ben 2Qßöfd§en gewonnen, in bex

legten 3eit ^)xäbominixte bie a5exgn)ex!§=$pxobuction, ja feit 1884 (@inftellung bev

l^t)bxau(if(^en 2Bäf(^en) ift nux fie noc§ nennenSlüextf).

^m (S^an^en toax hk @olb:pxobuction ju aEen Reiten unxcntabel. 5lnfong§

^xobucixte ein 5lxBeitex jä^xlic^ nux 4000 Bi§ 2000 maxt, tt)a§ Bei einem 2;age=

lol^n öon 16 Bi§ 32 Waxt ein xieftge§ ö!onomifd§e§ 3)eficit Bebeutet. 3e|t

liefexn bie S^exgtoexle iö^xlic^ eth3a 4000 maxi pxo Mann, fie finb olfo im
©anjen, txo^bem bex ^agelo'^n ouf 10 ^Jtox! gefunden ift, nod^ immex unxentoBeL

3)iefe 2;:^otfa(^e exüöxt \\ä) ou§ bex 9fiatux be§ a3ox!ommen§, ioeld^e bex @otb=

^xobudion ben (51^axo!tex eine§ ®lü(f§fpiele§ gibt, ßinex untex l^unbext mod^t

einen getöoltigen ©etrinn, einige anbexe motten üeine 2;xeffex, hk 5Jloffe oBex

bexliext ben ßinfo|. 3)o§ 6:piel im (Sonaen ift xuinög, oBex immex toiebex toogt

bex 23ouex, bex |)onbh)ex!ex, bex gxofee 6o^)itolift fein ®elb, toeil ex eben ^offt,

einex bex (SlücJli^en ju fein. 80 ex^ölt ft(^ ein unö!onomifc§e§ ©efd^öft ouf

Soften bex octiben $pxobuction§3h)eige unb ha§ ®oIb !ommt fd§Iie§lid§ unter
ben ScIBft!often auf ben 2ßeltmax!t.

VI. ®aö öetictt im SSalDoeöirtjc.

5tuf einex meinex einfomen ©iexxa = 2ßonbexungen fom ic^ buxdf) einen

2:^olgxunb öoÜ toei§BIü^enbex 5taoleen jum ftottlid^en ©el^öft ^otoex 6oöe. 2)ex
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^etr tiefet ^Qtm ift ein betBer gtonäofe, ein alter ©olbgtäbei;, tneli^et fid^ l^ier

öot ettöo btei§{g Sollten aitcjefiebelt !§Qtte. 3c§ tnu^te öor 5lIIem feine betül^mte

^'öfjik Befudjen, ein ^^otuttüunbex in biefem lalfarnten ßanbe.

2)Q§ [teil aufgex-i(?§tete l^alflaget, toeld^eg !^iet im mäci^tigen 6(^iefei-geBirge

eingef(i)altet ift, \üixb tjon einer Säng§!luft burc^fc^nitten. 2Bo bie Spalte flaffte,

ftnb bie Äalfmaffen niebergebroc^en. ©ine üBertoac^fene Srüntmeri^albe füHt

ben ©runb biefer loc^artigen §ö!^le; !^ier lt)ä(i)ft ein SSaum, beffen ßrone htm

Sageglic^t juftreöt. Qu f^üfeen ber ©d)utt^albe fte^t ein Heiner 5Lümpel öon

©runbtüaffer. ^n olter Qät ftanb ber Sßafferfpiegel öiel !§ö!§er — man fte^t

an ben SGßänben ring§um ©efimfe, tnelc^e ben el^emaligen 6tanb be§fetBen an=

geigen. Unter bicfe ©efimfe greifen Söc^er unb ^öl^len tief in ben feften ^al!fel§

hinein. §ter ]§at ba§ Sßaffer ben ^al! gelöft, bie l^angenben ©efteine ftür§ten jum

SS^^eil naä) unb fo entftanben jene getoblBten 2Beitungen, toelc^e ^aä) in bie

2Bönbe ^hineinragen ; Sinter unb Stalaktiten !^aBen nai^trögliii) 2Bänbe unb

(^efimfe t^eiltüeife ü6er!leibet.

9lac§bem iä) meine 5lufgaBe aBfolöirt, öerBrac^te iä) ben 5lBenb im ©el^öft

©aftfreunbfd)aft ift in biefen menf(i)enleeren ©eöieten felBftöerftänblii^ ; tüer @elb

in ber Safere l§at, ja^lt feine ^tnei S)ottar pro S^ag, ber 5lrme aBer ober ber

burc^jie^enbe ^Hai^Bar ^a^lt ni(^t§. 3>^ber ^armer ober SSergmann !^at ein

gremben= imb ein SSol^njimmer , toeli^eg je nac^ bem SSermögen ber Seute ein=

gerichtet, ouf jeben ^^aU aBer mit einem 2;eppi(i§e Belegt ift ; Bei rei(^eren ßeuten

trifft man auc§ ein ßlaoier ober ein -Harmonium, hinter bem §aufe ober neBen

ber ßü(^e ift gcmeinigli(^ eine 35eranba ober ein !leine§ 3i^^^^ ^it SBaffer»

leitung unb 2ßof(^requiftten, too bie @öfte unb bk 5Ränner be§ §aufe§ ftc§ öor

ieber ^a^^ljeit hk §önbe toafd^en unb bie |)aare Bürften, 5lnnel§mlic§!eiten,

burcf) toelc^e ft(^ ber amert!onifc§e 5lrBeiter unb Stauer öor feinem ärmeren unb

ba:^er öertoal^rlofteren europäifd^en Stanbe§genoffen auS^eid^net. SSei %x\ä)^ Be=

bienen bie grauen ober ber (^inefifd^e Bo^, tüo ein fol(^er ge!^alten toirb; in

;3unggefeKentöirt^f(^aften Beforgt aBer too^^l einer ber 5Jlänner Äüc^e unb S5e=

bienung. 5tu§nal^m§lo§ toirb ha^ ßffen xa]^ aBgetl^an, hk 5Ränner gelten bann

an hk 5lrBeit unb bie ^^rauen BegeBen ft(^ in ba§ SBo^^njimmcr unb plaubern

ober muftciren.

^flai^bem iä) fo ben ßocalton be§ ^ilbe§ angegeBen, hljxe iä) au meinem

^ran^ofen ^urüdt. 5ll§ toir nac^ bem 5lBenbma:^l im ^Parlor Beifammen fa§en,

rebete \ä) öon meiner Steife unb ben Stöbten im Dften unb l^örte bafür bie

@ef(^ic^te öon SSotöer 6aöe. S)er 5llte er^äl^lte, tüie er im ^(^ffxt '49 ^erüBer=

gefommen fei auf einem alten, fjolh letfen Schiffe, mit anberen 5lBenteurern unb

öiel öerruc^tem ©efinbel. @r !§aBe ein paar ^a^re lang ha§ toHe SeBen ber

®olbö3äf(^er mitgemacht ; bann fei er jur SSernunft gefommen unb l^aBe fid^ mit

etlidfien S^aufenb ^oEar in ber §anb in biefer ©egenb niebergelaffen. 3)a§ ^e=

f(f|öft fei glängenb gegangen, bie SSergleute ptten i!§r @elb Bei i^m angeBrac^t,

bie ^ö^le fei au(^ oft Befuc^t tüorben unb !§aBe an manchem 3^ag i!^re 50 ^oUax
aBgetoorfen. „^a, ba liaBen töir gute ^al^re erleBt! SieBen Äinber ftnb ie|t

öerforgt, fec§§ machen ha§ §au§ leBenbig unb Reifen Bei ber 5lrBett. S)a§ ift

nöt^ig, benn ber S3er!e^r l§at aBgenommen unb im legten ^ai^xt Brannte un§
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ha§ |)ou§ ab. Set 9leu6au l^ot fe(^§ «ölonate 5lrBeit unb 3000 3)olIar cjcfoftet,

ba ^ei§t'§ freilid^ fpatcn imb arbeiten."

£)ie ^yrau, eine ax-Beit§!räfticje ^Rottone, l^ot all' bo§ miterlebt, bo§ gan^e

|)au§h)efen o^ne 3)ienpoten öerfor^t, boju für ein :paor S)u|enb ©äfte fiefod^t.

„^m ©omnter," meinte [ic, „cjaB'§ bamat^ tüo'^l oft l^eifee Xage, im äßinter tonrbe

bafür au§geru!^t. ^a !onnte iä) auä) eth)a§ für bie ^inber f^nn unb Söäfc^c

unb Meiber nä!^en. 3)ie erften SBinter l^atte iä) oft ^^urt^t iüegen ber ^nbianer,

benm üon 6eite unferer 2anb§leute öiel Unrecht gefc^a!^. ©ie ]^a-6en i^nen ha§

Befte SGßeibelonb lueggenommen unb eingezäunt unb bonn tooEten SSiele i^nen

nid^t einmal erlauben, il^r tt)ilbe§ (S^ro§ au§ ben eingewiegten ©treten ju ^olen.

SSor ettüa 20 ^al^ren brol^te einer unferer 5^a(^barn, tüenn er nod^ einmol einen

^nbianer innerl^alb feine§ |^elbe§ antreffe, tooHe er i!^n nieberfi^ie^en. Unb ba§

t^at er tt)ir!lic§. Utä)i gab e§ für bie ^i^bianer natürli(^ ni(^t. 5lber ber

5llonn fanb fpäter boc§ !eine 9tu!^e mel§r, er öerlaufte feinen 9{and§ unb 50g toeg.

^e^t ftnb nur nod) tüenige ^nbiancr ha, l^a^mlofe, arme Seute. £ie 5!)länner

arbeiten ein toenig, bann unb luann lommt ein ^db betteln um ettnaS ^il(^

für il^r ^inb, bann f(^en!t man i!^r tool^l aui^ ein paor abgelegte Kleiber. 2)ie

5Jläbd^en berbingen fid| oft al§ 2öirt^f(i§afterinnen ^u ben toei^en Gönnern in§

Sergiuer!, toeil e§ oft tüeit unb breit feine toeifee ^rau gibt. £)er Bergmann

l^ält fie fo lang e§ il^m besagt, bann fc^iift et fte fort. S5on ^di 3U ^nt
!ommen fie tuieber ^urüdf ?ium alten §errn unb belommen bann too^ etit»a§

@elb ober Kleiber für bie ^inber. ®ie ^ifc^linge nennen fie naä) bem 3Sater.

ßtlii^e baöon finb rei^t ^übfc§, aber fie l^aben'» fci^lie^lid^ nic^t beffer, al§ i^re

5!Jlütter. SBenn bk erfte S5lüt!^e öorüber ift, muffen fie mit ben Wdnntxn be§

Stammet leben, toie hk 33agabunben; lein Sßunber, boB fie auSfterben. ^n
biefem Sa'^re tourben l^ier in unferem Sanbftric§ nur bier geboren unb neun

ftorben. @§ bauert tüol^l nic^t lang unb man fielet toeit unb breit leinen ^n=
bianer me!^r."

©0 f(Gilberte bk ^rau bk 35er!^ältniffe, unb ba^ fSilb pa%i auf aE' jene

öereiuäcltcn gamilien unb ^Rotten, tDel(^e man in ber ©ierra nod§ antrifft.

6eit ^itte be§ 17. ^a'^r^unbertS brongen bie toeifeen ßoloniften im Often

balb in frieblii^er SBeife, balb feinbfelig unb öcrnic^tenb bor. 5Damal§ lebten

noc^ einige 100,000 9tot!§]öäute öftlid) bom 5}liffiffi^bi ; ie|t finb fie au§ bem

€ften berfd^tounben unb in ben tbeiten ©ebieten be§ 3Beften§ leben 5ltte§ in

5llCem nur noc§ ettoa ein S^rittel ^Jlittion biefer Üiaffe. ^ei ber ^lel^rja^l ber

©tämme ]§errf(i)t bie ©terblid^leit bor, in§befonbere hti ben tief fte^enben Sorben

6alifornien§ , )x^d^^ faft ol^ne 5lu§nal^me ormfelig, fd^mu^ig unb arbeit§fd)eu

finb. Sie ^aben 5lnfang§ tbieberl^olt bem 33orbringen ber ^eifeen SBiberftanb

geleiftet; aber bk ^ieibungen enbeten immer mit einer traurigen 5lieberlage unb

not^gebrungenem 3urü(ftbei(^cn.

3ep trifft man nur noc^ unbebeutenbe Soger im ©üboften (Salifornien§.

2)ie @inen betteln Ui ben tbeiten 5lnfieblern, 5lnbere leben bon ^agb unb ^ifc^erei

;

ol§ 3lrbeitcr Ijaben fie fi(^ nirgenb§ beh)ä:^rt. 3)ie Seute Ilagen, bo§ fie mit

tüenigen ^tugna'^men trag unb une^rlid^ finb, unb ba§ man me^^r berliert al§

gebjinnt, tüenn man einen Ütot^^äuter um Sol^n arbeiten lä§t. S)ie ©timmung
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ift be§:^al6 aUgentein gegen fie. @§ tüttb jugeftanben, ha% man unter §unberten

einntol @{nen träfe, ber manche iener romanttfd^en ^üge Bej'ile, toctd^e ßooper

il§nen onbti^tete. 2l6er biefe ftoljen @tgenf(^aften finb boc^ ju feiten unb bie

gemeinen ß^arotterjüge p generell öertreten, al§ bQ§ man für bQ§ 33ol! im

©anjen 6qm|3at^{e em^finben !önnte. ;^m fernen Dften mag man ben 9iot!^=

l^äuter öebauern, in @uro:pa t^n fogar Betuunbern, ber tüeftlic^e ^ann, tüelc§er

nttt bem ^nbianer in ßontact ftel^t, !ann fi(^ aber ben Suju§ fol(^er @efü^le

nic^t geftatten. (Sr fielet bie Ureintno^ner augfterben unb conftatirt biefe 2^!§ot=

5tm fotgenben S^age ]§atte ic§ ®elegen!^eit , bie Sßalbfc^ule ju Befu(^en, in

iüeld^er etlid^e SBilbfänge, nteift 5)läb(^en, öon einer Sel^rerin unterrichtet tüurben.

3)ie t)erf{^iebenen ^^al^rgänge fa§en öeifammen, unb tüä^renb ein ^a!^rgang e50=

minirt tnurbe, machte ber anbere feine 5lufgaBen. ^n ber 3toif<^enftunbe tüurbe

auf bem freien ^la^e öor ber Schule inmitten be§ freien luftigen 3Balbe§ gefpielt

unb gelacht unb getollt. 2)ie ^rau öon SSotoer 6aöe fd^ilberte mir tux^ bie ®e=

fc§id^te biefer Sd§ule. „S)ie eigentliche £)iftrict§=S(^ule liegt brei SBegftunben

entfernt. @ine i^amilie ^at i^re ^inber tt)o!^l öorbem ju 5pferb ]^ingef(^itft, aber

un§ Besagte ha^ nic§t unb tüir gaBen fie ^u SSelannten ^inaB in bie @Bene.

^m öorigen ^a^xt erft (1883) l^aBen toir mit no(^ ein paax anberen Familien

brüBen im SBalb bie Schule geBaut. S)er ©o!§n unfere§ 9lac§Bar§ ert!§eilte für

40 3)oEar 5Ronat§ge]§alt brei Sommer = 5}lonate lang ben Unterricht. S)ie§

^a^r !^at ber ^Bejir! (ßountq) hk ©c^ule üBernommen unb je^t toirb toöl^renb

ber 6 Sommermonate Unterricht ert^eilt.

„©0 mu§ man fic^ eBen in ben SSergen Bel§elfen. 5luc^ mit bem ^riefter

unb mit bem Slrjt ^at e§ fein SSetoenben. 5lt[e brei, bier SBoc^en lommt ein=

mal ein (fat!^olifd^er) ©eiftlic^er üon 6onora nac^ ßoulterbille unb ^rebigt, ba^

ift 5lt[e§. ©etauft toirb, tuenn gerabe einer in bie ©egenb !ommt ; bie @!^e iüirb

in 99 unter 100 gölten nur öon bem ^Jlagiftrat oBgefc^loffen unb Beim S9e=

gräBni^ Be'^elfen toir un§ auc^ ol^ne ^priefter. SSalb n^iffen toir Oon ber ^irc^e

nur noc^ öom ^örenfagen. — @ar üBel aBer finb toir mit bem ^Irjte baran.

S)er nä^fte gute ®octor ioo'^nt brüBen in 6!§inefe 6amp. ^c^ mar biefen

äßinter fe'^r fd^lec^t; ba fc^itften mir !^inüBer. 2)er ^Ir^t !am am anbern 2;ag

unb rechnete für ben S9efuci^ 50 S)oEar (200 Waxf) unb meinte, ba§mal !önne

er e§ fo Bittig t!^un, toeil er noc^ einen anbern SBefuc^ in ber 9lac^Barfci§aft Be=

forge, fonft i^ötte er 70 3)ottar gerechnet.

„5)a mu§ man mo!^l gefunb fein. 9lun ©ottloB, ioir finb fotoeit burc^=

gelommen unb unfere ^inber finb gut geratl^en. 'Wii ben 5Jläbel§ ift e§ l^ier

3u Sonbe leicht, bie oer^eirati^en ftc^ üortl^eill^aft; aBer mit ben SSuBen !^aBen

33iele i'^re fci)tüeren ©orgen. £)ie motten atte mit 14 ober 16 ^»o^ten fc^on il^re

eigenen öerren fein. S)a öerbienen fie fc^on il^ren Unter!^alt unb hk Altern

!önnen fie nici^t ^inbern , i'^r @elb ju Oertüenbcn , toie e§ i!^nen BelieBt. 9^un

get)t ba§ Stauchen unb ba§ 2rin!en, ba^ ^^luc^en unb ßumpen an, unb SSiele

gelten barüBer elenb ju ©runbe. 2Bir fönnen üon @lücf fagen. Unfere SSuBen

finb nüchterne, fleißige 5lrBeiter, f:|3aren i!§r ®elb unb geBen e§ un§ jum 5luf=

!^eBen, !ommen atte paar ^aijxt einmal !^eim unb toenn fie in ber ^rembe finb,
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fd^retBen fie mix bod§ öon 5!JlonQt au 5)lonat. ^a, ©ottlob, e§ finb btabc

^ngen!" —
60 öerplauberte bte tüaätxt otte ^rou ben 5lBenb; ^Jlorgeng na'^men tüir

!§er5lid^en Slbjd^teb.

£){efei; Be-^äBigen §ornt=(5ptfobc fteEe iä) nun etgängenb jur ©ette bte 6{n=

!e]^r Bei einem SSergmann. 5Jletn SBeg fül^xte ntid§ biegniol öon ^ati^jofo üBer

ha^ ©eBirge naä) §ite§=6ot)e. 3)u);d§ ^uf(^= unb SSaunttüoIb ftieg id^ auf, Be=

riü^rte einige ßulturmulben mit ^lodf^öufei-n unb ber!o!^lten ©tämmen inmitten

bcr gelber. 2)onn ging e§ ftunbentoeit burrf; göl^tentüolb. ^ä) üBetfij^ritt bie

§ö!^e unb geno^ ben 5lu§BIi(f auf ba^ tieffd^Iuc^tige , l^oi^tüalbige , üBerfi^neite

©cBirge. 2)onn ftieg id§ niebet in bie S5ei;gf(|lu(^t , but(^ toeld^e bet füblid^e

5Jletceb ft(^ toufc^enb feinen 2Beg Ba'^nt; graufämmige SSetge mit bütftigem

SÖuf(^h3Qlb 3u Beiben ©eiten; fjoä) oBen ein paax ©(^utt^alben im SBoIb; im
©xunb ber fc^äumenbe S5ad§ ; an ben tiefen ©eräugen 06er liegen bie S5ei;gmann§=

l^ütten unb =§äufer öon ^ite§=ßobe maletifdf) l^ingcftteut. ^ä) ging öon §au§

au §au§ poc^enb unb tufenb ; i(^ trat in ha§ 2öer!geBäube ein, fein ^[Renfd^ —
üBerall öbe SBönbe, öerlaffener ^au§rat^, tobte 5Raf(^inen; !ein (Sulturlaut,

nur monotoneg S3ac§getöfe. 3)oc§! öom anbern Ufer l^er erreichte mic§ ein 9iuf.

SSalb finb tüir Beifommen — e§ ift ein großer 5Jlonn mit !^ellen Singen unb

mächtigem rot:^en SBart. „ßann \ä) f)kx h)o!^l üBer ^f^ai^t BleiBen?" — „äBarum
nid^t; ha brüBen ftel^t mein f)au§, fommen 6ie nur mit." ^d^ trat in ba§

tüo^nlic^e 3^^^^^ ein, bann in§ SleBenjimmer, tüo 9lotpart, tüä^renb er mit

mir rebcte, ein gemaltige§ OJla^l rüftete. 3)a gaB e§ f^leifd^ unb ©eflügel, 6on=

ferüen, ^ud§en unb 2;i^ee, anlegt ^errlic^e SrbBeeren. 5lBenb§ fa^en tüir Bei ber

ßampe unb raud^ten unfere $Pfetfc§en. ilein 3Sirt^ iüar ber 5luffel^er be§ ^erg=

tr)er!e§ ; ber e!^emolige S5efi|er, ^ik, einft ein armer $profpe!ter (6d^ürfer, ß5olb=

fud^er), l^atte ha§ äßer! (5lnfang§ ber fed^a^Qß^* Sa^'^-'O erfd^ürft, o^ne ^ilfe frember

Kapitalien, nur an^ bem erBeuteten 5Retoll :^atte er aEe 5lu§gaBen Beftritten,

ben Stoßen eingebracht unb 5!Jtafd^inen errichtet, bie SGßafferleitung geBaut, ein

ganae§ ^ergmann§borf gegrünbet — enblic§ öerfaufte er fein SCßer! on eine

5^ett)=3)orler ©efeEfd^aft. 2)iefe fe^te ben SSetrieB nid§t fort, fonbern irarf bk
Slctien nur auf bk Sörfe unb rechnete borauf, einen guten 3ug ^n t]§un. ^er
6treid^ mißlang jebod) unb nun !ommt 5ltte§ unter ben Jammer» 5!Jlan l^offt,

ba^ ber alte §err ba§ 2[ßerf tüieber anlaufen unb in ^etrieB fe|en tüerbe. ^ite,

ber ^JliUionär, einer ber Wenigen Sonntag§=$profpe!tcr, bie t)on $pi!e auf burd§

bie SJergarBeit reid^ getoorben finb, leBt unterbeffen naljeBei im ©eBirge in einem

S5locE^ou§ ; eine ^ttbianerin fü^rt i^m bie äöirtl^fd^aft unb er öerlangt toeiter

ni(^t§ öon 2Belt unb ^enfc^en. 5Jtein Sßirt!^ l^arrt eBenfo gclaffen ouf

feinem einfamen $Poften au§, fü^rt ein Befd^aulid§e§ ßeBen, ge:^t bann unb tnann

„profpe!ten" ober jagen, pflegt feine fd^önen ^ü!^ner unb toufd^t mit einem

onbern alten $profpe!ter, ber ^oc^ oBcn in ben SBergen tnol^nt, SSüd^er unb

3eitungen au§. 5luf bem 2;ifc^ lag oBer, ueBft uerfd^iebenen Oteöüen, eine UeBer=

fe^ung be§ |)erobot, meiere mein äßirt^ mit SSergnügen unb ^ntereffe la§.

3)a§ finb SeBengöerpltniffe , meldte fc^on bem £)ft=5lmeri!aner Befremblid§,



©aliformen. 91

bem @itro^äer öoHenbg unfapot erfci^einen. llnb ntc§t tcemget eigenartiger ift

ha^ Sanb, in Ujelc^em foId§e 5Jienf(^en leben unb folc^e (^t\^idc fic§ bott^iel^en.

VII. 2)ic @(f)lud)tctt Der Sierra.

35on Stane=f^lat tüanberte id§ bem 3Bunbettl§al ^ofemite entgegen. S)er

S5efi|et be§ genannten 2Bolbge!§öfte§ lüar bot jtoei 2^agen exft Ijeraufge^ogen.

@t fanb feine 6(^eune öom tiefen ©(^neefall jerbrüdt, 6taE unb 2Bo!^n!§au§

toaren bi§ jum 2)a(^ üerfc^neit; exft no(^bem fie einige 6tunben lang ©c^nee

au§gefc§aufeit Ratten, lonnten ^ann imb ^o% buxc^ bie ©(^nee'örefc^en !^inaB

in bie bunflen SSerlie^e. ^ei l^eEem Sag Brannte ha^ Si(^t nnb im ^amin
loberte ein getnaltigeg ^ener. ^ußl^^c^ ^^it i!^m, erjöl^lte mein 3Cßirtl§, ^aT6e au(i^

ber $poftf(^litten öerfuc^t, üBer bie üerfc^neiten ^ö'^en in§ X^al '^inüBer ^u ge=

langen, aBer hk $Pferbe feien ftecfen geBlieBen; bann ]^ötten fie ben ^Pferben

@(^neef(^u!^e angelegt unb fo fei e§ Ü^nen gelungen, burd^äuBrei^en.

2ä) erlunbigte mic^, oB ber ©djuee Bi§ ^um ^lac^mittag fi(^er trage unb

bie Söegfignale üBeroE beutlic^ feien, unb tcanberte bann einige ©tunben lang

burc^ ben ftiHen, tüinteiii(^en ^oc^tnalb. Sleigraue 2ßol!en ^ogen auf, lang=

at^migeg DtoUen unb 3)onnern ging burc^ hu frü^ling§f(^tr)üle Suft ; bann ttjurbe

e§ iüieber ftitt unb ic^ i^örte ni(^t§, al§ meine eigenen Schritte.

^n unfcren 5llpen n)äre i(^ unter gleichen 35er!^ältniffen umgele^rt; l^ier

aBer ging iä) tool^lgemut:^ bortoärt§, benn bie ©ierra ift toä:§renb be§ 6ommer§

t)erlä§lic§, \a fie ift für ben 2^ouriften meines @rai^ten§ gerabeju ein ^Iborabo.

§eitere§ Sßetter (nur feiten unb bann gefa^rlofeg ©etoölfe), !ein Sanbregen, !ein

öertnirrenbcr 9ieBel, üBerfi(^tli(i|e§ Otelief, lici^te SBälber, lein ]§inbernbe§ Unter=

l)ol3. UeBerbie§ leine ©efal^r öon SSagaBunben, hjelc^e im ^oc^geBirg ni(^t§ ^u

fuc^en ^aBen unb ma§ bie SSären Betrifft — hk finb grö^ent^eilS au§gefc§offen

unb tüo fie nod^ ejiftiren, ge'^en fie bem 5Jlenf(^en au§ bem 3Beg. 5)lit einem

Sßort, in ber Sierra ift man tnä'^renb ber guten ^dt unöerglei(^li(^ Beffer Be=

tüa^rt, al§ in unferen ßentralalpen. ^a, i^ gel^e nod^ tneiter, unb Be!^aupte,

ha% fi^ fo mancher ru'^ige SSürger @uro^3a'§ täglich größeren @efa^ren au§fe|t,

al§ ber S^ourift in ber ©ierra. ^er (SifenBa:§n=S3ebienftetc , ber pra!tif(|e Slr^t,

ber ^äger, ber SSergmann u. 5t. finb tüaljrfc^einlic^ in !^ö!^erem ©rabe gefä^^rbet,

al§ ber S^ourift im colifornifc^en .^oi^geBirge. S)a§ mu§te iä) Betonen, um meine

SCßanberungen im richtigen £i(^t erf(^einen ju laffen. 5}ieine 5lufna^m§reife tüar

feine finnlofe S3rat)our; fie ift glücflic^ öerlaufen unb -^at ben toertl^öotten ^e=

mei§ geliefert, ba^ ber beutf(^e ^orf(^er, menn er aud^ nic^t in amerüanifcfier

Söeife ein paar 9teitt^iere unb einen Söegleiter mitnimmt, boc§ jum ^kk gelangt

unb ba§ ber einfame äßanberer mit tücnig (Selb in gleii^er ^ßit nic^t tüeniger

leiftet al§ ber Berittene ©eologe. 5^a(^bem iä) bie§ ^ur Erläuterung eingefügt,

!e!^re \ä) ju meiner Siour üBer ha^ öerfc^neitc SCßalbplateau ^uxM.

^^ paffirte auf ber n)eiteren SBanberung einen Dierfpönnigcn , aBgefc^irrten

©(^litten, ba unb bort geloa^rte ii^ tiefe §uflöc§er, burc§ mel(^e bie $Pferbe ein=

gebrochen maren. ^aä) einigen ©tunben !am id§ ju Oerloffenen SCßalbptten,

bann ging e§ loieber Leiter burc§ ben einfamen it»tnterli(^en Sßalb.

S)a§ tüeEige Otelief be§ 8anbe§ erinnert an bie §ö^en be§ (SrjgeBirgeS

;
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bo(^ ftnb bie formen getoalttger, bie SSäutne tnöcJ^tiget. ©te ftel^en öetcmäclt, fpät=

li(^e§ Unter^olä fpriefet nad^. ^tet unb bort liegt ein tnobernber 9liefenftomm ^tnge»

ftxecEt. @in touc^tiger SSaum toax quer üBer ben Sßeg geftürjt, bie erfte ^oft ^atte i!^n

in ber SBreite be§ äßege§ au§ge!§Qc!t unb ben ftörenben 9toIIpflod£ oBgetoälat. ©o

Bleiben bie ©tütfe liegen, Bi§ fie bermobern ; bie ^ol^inbuftrie öerlol^nt fi^ nic^t

in biefen entlegenen Sonbfc^aften.

^a§ ßanb fteigt l^ö^er an, bie formen unb bie Formationen Bleiben aber

monoton. !^to&i 2^agemärf(^e toeit, bi§ an bie öftlid)en ^Ibftürje ber Sierra,

l^errfc^t immer ber maf[ige ©^enitgranit. ®a§ ©ebirge ftettt, toenn man e§ im

^rofeen überblitft, ein mafjige§ §o(^plateau mit !a!^len «kuppen unb toalbigen

5Jlulben bar. Siefe 2;i§äler fpielen ni(^t jene l^eröorragenbe Ütotte toie cttoa bei

un§ in ben Silben; tüo fie fic§ aber gebilbet !^aben, überrafc^en fie burc^ ben

lanbfd^aftlid^en ßontraft unb bie @ro§artig!eit i!^rer ^Ibftürje unb SSafferfätte.

S)ie ^ofemite=@c§luc^t ift ba§ getnaltigfte ©ebilbe biefer 5lrt, bem toeber bie

5llpen no(^ ^Rortnegen einen Üiiöalen entgegenfteEen. ^^ toor gefpannt auf ben

erften @inblitf.

@nblic§ begann ber Sßeg fid§ ju fenlen, ber ©(^nee fc^toanb unb bei einer

6tra§enbiegung eröffnete fi(^ ber ^lid in bie ^lamm. .^ier auf unfercr Seite

(9torb) bie taufenbmetrigen faft fenlred^ten Slbflürje be§ ßopitan; jenfeitB bie

!ü^nen 23Bänbe be§ (Sat^ebral Uoä. ^m ^intergrunbe erblitft man hk SBänbe

be§ ^alb=S)ome§, beffen eine ^älfte in§ %^al niebergefunlen ift. 3)er SSeg folgt

t)on l^ier ab ber redeten Seite ber ^lamm. ^m ©runbe toft ber ^aä) jtDifd^en

!illopif(^en S5löc!en; on ben fteilen ©el^ängen fielen bie @i(^en unb ^öl^ren, öon

tüilbem SCßein übertnud^ert ; öon ben ^öl^en !^erab ftürjen toei^ jerfd^äumenbe

6a§caben. Oben am füblic^en ^piateau trifft man bie biegten §o(^h)ölber mit

il^ren öiel^unbertjö^rigen ^Jiaften. S)ie ^toei el^rtnürbigften 35eftänbe (öon ^ofe=

mite unb ßalaberag) bel^erbergen Stämme bon 70 bi§ 100 ^eter (325 Fu§)

^ö'^e unb 4 bi§ 7 ^Jleter £)ur(l)meffer (2 5!Jleter über bem SSoben gemeffen). Stöie

S^prme rogen fie über ben umgebenben Urinalb auf.

3ur 3eit ber 5ßöl!ertoanberung begannen fie ju tr)0(l)fen unb l^aben feit jenen

2;agen öiele toufenb Sc^neeftürme unb fo manchen inbianifc^en SGßalbbranb be=

ftanben. 3)a lamen ju 5lnfang ber fünfziger ^a^re bie Sßeifeen unb fingen an ärger ju

toirf^fd^aften, ol§ Sturm unb SSranb. 5lber bie Ütiefen ^aben an^ biefe ©efal^r

glütflic^ überlebt, ßiner unb ber anbere tüurbe t)on 5ljt unb Säge benagt, aber

balb jeigte e§ ftc§, ha% biefe Wiikl ni(f)t reichten, ßiner lie§ otterbing§ mittel§

eine§ 9tiefenbo!§rer§ eine ganje SSatterie SSo'^rlöd^er buri^ einen ber 9tiefen treiben

unb brachte i^n fo gu ^all; hk 5lrbeit bejal^lte fic^ aber nid^t unb man ftanb

bon ferneren 33erfu(^en ab. Ueberbie§ erregten bie Dtiefen balb ein fo gro^e^

5luffe^en, ba% hk 5lation befd^lofe, bie Sßunber^jftonjen für bie 3ulunft 3U fiebern

:

1864 erllärte ber ßongre^ ba§ ganje ©ebiet bon ^fofentite al§ 9lationaleigent!^um.

Sinb f(^on biefe SSeftönbe einzig in i^rer 5lrt, fo tbirb man boßenb§ über=

tüältigt burc^ bie mä(5§tigen 9laturbilber , tnelc^e fi(^ im innern ^ofemite bem

aSlicE entpEen. 2)a§ !u^pige $piateau fteigt fj'ö^n an. 3)ie Slbftürje f(^liefeen

fi(^ ancinanber; bon beiben Seiten !ommen bie Säd^e he^ |)0(!§lanb§ !^eran an

ben S(^lu(^tranb unb ftürjen bonn nieber jum 2;^olgrunb. SSereint ftrömen
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fie tüeitet aU ftillex, tiefgtunbiget ^Iu§ butc^ 2Bq(bpat! unb Slueit. S)te SSxeite

ber ^latnm ift beim ßa^itan gexiiigci; al§ bie .^ö^e bcr taufenbmetttgen

Sßänbe, bann toeitet \\ä) hk 9ltefenf(^lu(^t gegen ^oxh unb Süb ju ^tüei ^cffeln

au§ unb in Beibe ftüt^en mä(^tige S5ä(^e niebei; : ber int ©üben gelegene 9iebaba=

gall imponitt buxä) feine äßoffetmaffe , ber nörblic^e ^ofemite=^aE aber ift ber

^DC§fte be§ S^ole» unb too^l Qud§ ber 6rbe. 3)er S5a(^, toelc^er Ü^n Bilbet, ift

tDä!^renb ber 6(f)neefc§meläe 10 5Jieter breit unb ntetertief, er ftürjt in einem

3ug 450 mtkx ab , bann toft ba§ äßaffer in Slbfä^en no(^ 190 5Jleter tüeiter

nieber unb enblid^ fi^iefet ba^ gefommette ^etnöffer in einem legten 3ug 120 ^eter

tief l^inab 6i§ 3um 2;^oIgrunb; bie gefammte ^ö^e Beträgt alfo 760 ^eter.

^e nac^ bem SQßedjfel be§ 2ßinbe§ tüei^felt ber 6(^aII; ie^t :^ört mon ein

langat!^mige§ lt)e!^enbe§ 9fauf(^en, bann bonnert e§ ^eran tuie ferne ®ef(^ü|e§=

©oloen, bann toieber brauft e§ tnie ba^ ftürmifc^ Bronbenbe Wttx. ^oä) oben

öom himmelblauen ^orijont ftürjt ber 6(!^tüall in gefc^loffenen 5!Jlaffen !§erab,

bann jert^eilen fic^ bk (S^etoäffer, fie löfen fii^ ^u braufenben 2Bol!engüffen,

iüelc^e nieberfin!en buri^ fc^immernben, tneit^in öorfd^tüebenben ^flebelftor. @in=

jelne @üffe unb gefc^loffene äßaffergarben fammeln fii^ tnieber unb f(5^ie^en ol§

blenbenbe ^atdt mit öerftärfter ©le bmä) bie bampfenben luftigen f^lutl^en ber

3^iefe ju, um fic§ noc^moB ju löfen, beöor fie ben SSoben erreii^en. 6o fliegt

unb f(^ie^t e§ tüeifefd^äumenb unb braufenb ^inab über ben äe^n=t^urm:§o^en

5lbgrunb , !§inab in ben fd^tüarjen ^effel ; bk Söolfen gerflattern , ber ftebenbe

©ifc^t fommelt fid^ eilig unb ftürjt hjeiter mit jaui^äenbem Sofen. 9ting§ ftarren

bie SBänbe, ring^ ftürjen bie äööffer, iüir aber fte^^en im förunb be§ tief t)er=

funlenen %^ak§ , inmitten !§o^en 2ßolbe§ unb !ü!^lf(^attiger 5luen. 3)ie tnilben

3Bönbe, ber bonnernbe ^all, ber ^errlic^e 2^algrunb fd^lie^en fi(^ aneinanber 5U

großen contraftüoEen SSilbern. —
3u 5lnfang ber fünfziger ^a^re trafen bie 3Bei§en unb bie 9totl^^äuter im

©ebiete t)on ^aripofa fjaxt aufeinanber, bk ^nbianer flol^en unb i^nen nai^

brangen bie SBei^en ein in§ toilbe 2;-^al. So toarb ba^ ^oizmite entbedtt. 2)ie

^nbianer finb l§eute U^ auf tnenige f^amilien au§geftorben , balb tüirb au§ ber

alten !^tii nur ber inbifi^e 9kme be§ 2^^ale§ (^lOfemite = ©roubär) überleben.

;^n ben fec^jiger ^a^ren töurbe ein SSlocf^aug al§ ^otel eingerichtet unb me'^rere

!^unbert ^rembe lamen iüä^renb be» ©ommer». ^e|t ftel^en brei nette ^öl^erne

§6tel§ mit guter 35er!öftigung jur SSerfügung, ber ^ujug :^at fic^ auf bo§ 5Jle!^r=

fac^e gefteigert unb bie $preife finb mäßiger geworben. 3" i^üfe^n be§ ^ofemitc»

^aHeg ftel^t ba^ SSlorfl)ciu§ be§ .^errn |)ut(^ing§, tnelc^er feiner Seit bie cali=

fornifi^e 3^et)ue rebigirte („§ut{^ing'§ ^aga^ine", 1857—60), bann aber fi(^ in

fein Siebling§=21^ol ^urürfjog unb je^t bie ^uffic^t über ba§ !§errlic§e 9lational=

Gebiet übt.

Wtl}xm großartige §o(^touren laffen fid^ öom 3^!^al au§ auf ben U3o^l=

gepflegten Steigen lei(i)t burc^fül^ren
; fie bieten ®elegen!^eit, bie SSejiel^ungen be§

%ijak§ äum |)0{i^lanb !lar ju überblitfen. ^an erfennt, ba% ätoifi^en ben !^o]§en

©ruptiöluppen !§inburd§ mächtige S3rü(^e quer bur(^§ Gebirge Verlaufen, unb ba§

bie ganje ^ruc^jone niebergefunlen ift. 3Diefe burc^ SS'^itnel) aufgeftettte §t)po=

tl^efe ift mel^rfad^ angefochten tüorben unb anbere Geologen tüottten ba§ 2;^al
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auf gemeine ©rofton ober gar auf glactale 5tu§fd)Ieifung jurütffül^ren. 2)ei:arttgc

3tnf(j§ouungen tnüffen aba fc^iüinben, tüenn man bo§ ©eBiet aufmer!fam begel^t.

@§ ei-giBt fid^ erften§, ha^ bte @Ietf(j^er be§ ®ebiete§ ganj unBebeutcnb

toaren (S^tuubButfel ber unterften Slöftürje unb ^nbmoränen unter!^ol6 ber §6tel§),

gnjeitenS, ha^ auä) ba^ SBoffer !etne l^tnreti^enbe Urfac^e fein !ann: bie S3ä(^c

ftrömen burd§ milbe SDeprefftonen be§ $piateau§ tu'^ig ^eran unb ftürjen bann

^Iö|Ii(5^ in bie Mamm, n^elt^e in fd^ärfftem ®egenfa| ju ben flad^en 5piateau=

Xplern fielet, äßäte ha^ ^ofemite buxd§ hu ^^lüffe au§getieft, fo müßten offenbar

aud§ ©eitentl^äler im (gebiete ber 3uftüffe Befte'^en. i)iefe 2^!^atfa(^en fc^Iie^en

bie @rofion§=^t)pot!^efe au§. £;ie @inBru(^§=2;^eorie bagegen 6eh)o'§r!^eitet fi(^

bur(^ ben 5lugenf(^ein ; man Beobai^tet nämlid^, ha^ hii abgefundenen ®ebirg§=

maffen im ©ebiete ber Mamm burd^ unb burd§ jcrüüftet ftnb, toöl^renb ber

@ranit be§ $piateaulanbe§ ju Beiben ©eitcn gang unb unjerflüftet ift.

3)iefer 5!Jlangel aller Srennunggftäc^en ermöglicht unb erklärt bie Steilheit unb

ben ungeBrod§enen SSerlouf ber 5lBftüräe, eine @rfc^einung, iüeld§e in unferen

burd§au§ a^^^Iüfteten 5ll^en=5Jlafftö§ ouggefd^loffen ifi

S)a§ Xfjoi ift olfo nid§t§ 5lnbere§, aU eine eingefun!ene CluerBrud§=3one.

SSor ber @i§äeit mu§ ftd^ biefer gewaltige 35organg üoEgogen ^aBen; benn bie

@letfd^er=©puren ftnb üBeratt im Sl^^algrunb nad^autoeifen. 2)ann folgt bie

©lacialjeit; bie ^o]§e ©ierro tüurbe öon toeiten, töanbernben girnfelbern Bebedft,

eine fc^male ©letfd^erjunge ftieg in§ i^ofemite l^inaB unb enbete mitten in ber

Mamm; bie toarmen !^tiim folgten, bie @letfd§er fd^iüanben unb feit bem ftnb

jene Uriuälber aufgefd^offen, tüelc^e für ftd§ ein äßunber ber äöelt finb.

©igantifd^e S3äume, 9tiefentt»änbe, ^Kefenfälle — 5ltte§ ift getDoltig in biefem

Sßunbert^al.



Per ^atnpf gegen bie ^rembtpötfer.

Söon

I.

„(Sebraui^e nie ein ^^xembtüott, iüenn bu e§ burc^ ein gute§ beutf(^e§ SBoxt

«rfe^en !annft." 60 lautet ]§eute bog @ebot ber gemäßigten ©ptad^teiniger,

nai^bem Bei naiverer UeBexiegung fi(^ bo(^ ^erau§geftettt ^at, baß ber ^ant^fruf

ber ^onatüer: ,3eg ntit atten ^^^rembtoörtern!" Unmögli(^e§ begel^rt. £)ie

Siegel, toie fie l§eute aufgefteEt tüirb, toäre fe^r ju loBen, töenn e§ feft ftänbe

nnb für ^ebermann beutlii^ tüöre, toelc^e ^rembtüörtcr benn burc§ beutfd^e

ganä nnb gar öertreten tüerben !önnen. ^nt ©runbe Bebeutet bie Siegel nid§t

tiel nte!^r al§: „fc^reiöe tüie ein guter ©c^riftftetter fci^reiBen iuürbe," ober

„toenbe immer ben Beften 5lu§bru(f on, ber ftc^ für beinen @eban!en barbietet."

SCßenn ein guter 6(^riftfteEer ein ^^rembtoort öorjiei^t, fo l^at er gettjiß einen

guten ®runb bafür; er finbet, ha% e§ feinen (Seban!en am !larften ou§brü(ft

ober ha% e§ bem 5lu§bruc! gerabe bie getüollte Befonbere Färbung öerleil^t ober

ha% e§ ^i^^cttrei'^en mitoibriren läßt, üon benen er tt)ünf(^t, ha% fie gerabe je^t

mitöibriren fotten. @r toäl^lt 3tt)if(^en fremben unb cinl^eimifd^en SBorten genau

na(5§ bemfelBen $princip, na^ toeldiem er ou(^ ätoifc^en me!^reren beutf(^en äöorten

tüä^lt: „be]§errf(^et aEe unb Oertoenbet ha§ Befte". S)a§ ^rinci^ 3u lernen ift

leicht; bie ©(^tüierig!eiten unb 3h)eifel beginnen hti ber ^Intoenbung. Da tritt

ber 6(^ulmeifter äurücE , unb bie Leitung ge^t über an ha^ eigene Urt^eil, ben

eigenen (Sefc^mad. lieber ba§ ^rincip finb fo jiemlic^ 5ltte einig, ber Streit

fängt erft an, too e§ fid§ um ben befonberen ^oE l^anbelt. Unb gerabe bo läßt

jene aEgemeine Siegel un§ im ©tii^e.

lieber ha^ ^rincip finb toir einig; ol^ne befonbere 9löt^igung foEcn toir

TticS^t borgen, ©leicfitool^l beftel^t eine 5trt öon ^arteiung in ber literarif(i§en

Söelt (ju ber iä) !^ier au(^ bie Sefer red^ne), eine $parteiung, toeli^e immer no(^

au(^ bie gemäßigten $puriften bon ber ^zi)x^ai)l ber ^ra!ti!er, b. ^. ber 8(l)rift=

fteEer, unb ber naiöen ßefer trennt. 5luf ber einen ©eite ift, bei aEer 5!Jläßigung,

f^einbfelig!eit unb 5lbneigung gegen bie eingetoanberten ^^remblinge ba^ öor=
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tüiegenbe ©efül^I; ouf ber onbern ©eitc ^errfd^t bie ^ulbfotnleit öor. ^^ für

meinen %^i\l neige mi(^ mtijX auf bie leitete ©eite, toenn fci^on iä) gugeBe, ba§

bie 2)ul[bfQm!eit i)änfig ju tneit gel^t, nnb bQ§ fie in @d§ran!en ju Italien nü|=

li(^ ift. 2äJQ§ icf) an ben fünften ou§3ufe|en ^oBe, ift ätoeierlei: exftlic^ bofe

fte bQ§ SSermögen ber beutfd^en 6pra(|e übexf(^a|en unb im ©runbe i!§xe§

^etjenS meinen, tüit !önnten, toenn ton nur ernftli(^ bal^in ftrebten, fe!^r töol^l

ol^ne atte§ SBorgen au§!ommen; jtoeitenö bofe fie lehren, bog SSorgen, toenn anä)

äur 3eit burd§ bie 5^ot!^ entfd^ulbigt, fei boc^ an ft(i^ öertoer-flii^, eine 33erfünbigung

Qn ber nationolen @^re, eine Untugenb, beten lein ftoljeg unb fcIBftBetüu^tcg SSol!

fic^ fc^ulbig mac^e, bereu tt)ir SDeutfd^en un§ mithin grünblii^ ju fi^ämen ptten.

SÖeibeg f(^eint mir ein ^^all^um unb eine UebertreiBung , unb id^ miji^te bie

©rünbe öortragen, auf bie meine 5(nfid§t fic^ ftü|t.

2Öer bQ§ borgen öert!^eibigt , nimmt be§^alb !eine§h)eg§ ha^ leic^tftnnige

@(^ulbenmQ(5§en in ©d^u^. S)ie öertoerflic^en 5lnleil^en, tüeld^e in tnüfter ^ugenb=

ro^^eit bie S^rögl^eit unb bie 9tenommifterei aufgenommen !^a6en, finb nid^t auf

gleiche Sinie ju fteöen mit ber S9enu|ung fremben Kapitals, bie bem gereiften

5)tanne hk öoHe Entfaltung feiner Gräfte erleichtert. £)ie gefc^madtofe ©pra(^=

mengerei, bie im fte6enäe!§nten ^a^r!^unbert in unferer Literatur öor!^errfd§te,

gebe id) ol^ne SCßeitereg ber S^erbammni^ |)rei§, tüie aEe anbeten ^ä^lid^en @r=

fd^einungen ber bamoligen SSerlrilberung unb ^ei-'i^iittung. ^^ rebe öon ber

©egentoart, öon ben ^uftänben, toie fte feit bem Stuftreten unferer ßlaffifer ft(^

IierauSgeBilbet l^aBen. äöie ftel^t e§ um bie ©^rod^e 3)eutf(^lanb§ in unferem

^a^r^unbert?

2)er erfte S3li(f lel^rt, ba§ biefe ©^rac^c t)on jal^lteid^en au§ ber f^rembc

eingefü'^rten 3Borten bur(i)fe|t ift. @in ^rrtl^um aber ift e§, ju glauben, ba§

bie§ eine (Sigentl^ümli(^!eit i)eutf(^lanb§ fei. SSieEeid^t finb toir minber f^arfam

unb minber gefd^modföoll in ber S3ertr»enbung erborgten ©erät^eS, in ber |)aupt=

fad^e, in ber Slneignung au§länbifd§er .^ilf§mittel, folgt unfere ©prad^e nur hcm

S5eifpiel, ba'^ bie anberen mobetnen ^^iationen gegeben ]§aben.

^teilidf), h)et fid) einbilbet, jebe§ Sßott, ba§ im ftauäöfifd^en Dictionnaire

ftel^e, fei ein ftanjbfifc^eS SBott, bet toitb ni(^t bcgteifen, toie man ben ^tan^ofen

umfänglid^en ©ebtaud^ öon ^tembtoöttetn äufd^teiben lijnne. 5lttein im
fton3iJfifd§en Dictionnaire fteöen gu §unbetten, öielmel^t 3U S^oufenben nid^t»

ftauäöftfd^e Sööttet, namentlich gried^ifd^c unb loteinifd§e, lebiglid§ beSl^olb, tneil

fte in ^ranlreid^ gebrandet tnerben, begriffe ju begeid^nen, für bie e§ ber Sanbe§=

fprac^e an Slugbrüden feljlt. 5luf einem einjigen SSlatte ber „Revue des deiix

mondes" fanb id§ folgenbe nid^tfran^öfifd^e äöörter: le diocöse, dogmatique,

hypocrisie, prol)16me, öconomie, pliysiologique, philosophique, la mötaphysique,

apologie, 6ph6m6re, le postulat, sideral, phras6ologie, sto'icien, caracteres, idöes,

scientifiqiie, critique, pueril, virilitö. 2)o§ bie gried^ifd)en unter biefen SSolobelu

in granh-eic§ ebcnfotüol^l tüie in 5Deutfd§lanb ^remblinge feien , toirb man nid^t

beftreiten, unb man toirb angeben, ha% fold^e S5o!abeln maffentoeife in guten

fran^öfifd^en ©c^riftfteEern t)or!ommen. £)ogegen toirb öieEeid^t ^and^er bie

lateinifd^en SBörtcr, tt)ie sidöral, scientifique, postulat, pueril, virilit6, al§ edl)t

franaöfifd^e anfpred^en, tüeil ia ha^ f^^ranaöfifd^e au§ bem ßateinifd^en l^erftamme.
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3lttem mit btefen (ateinifc^en äßörtexn oer^ält e§ ficf) bo(^ etlüag anberS. ©ie

ftamtnen iit(!)t, inte bie eicientlic^en franjöfijc^en äßöttet (toie pöre, möre,

soeur unb fils, tüie naitre, vivre, aimer unb mourir), fonbern fte finb entlehnt

au§ ber lateinifd^en Sprache, 511 einer ^^it, oI§ bie leitete öexeit§ oBgeftorBen,

bie fxanäöfif(^e bereitg fettig tnar. ^^lii^t auf hzm äßege tiol!§t:^ümli(^er @nt=

toitfiung ftnb fie au§ bem ^proöittäialbialeft ber römif(^en ©ottier ober gaEifd^en

3ii)mer in bie ßanbe§fpra(^e übergegangen, fonbern ou§ ben Iateinifc§en S5üc§ern

l^afien gele!§rte ^[Ränner fie auggelefen unb in ben 6c§ulen i^ren Sanb§leuten in

^xantxdä) gebeutet unb beigeBracfit. ^nä) irrt man, tt)enn man meint, bex

f^ran^ofe fü^Ie ben ou§Iänbif(^en Urfprung folci^er äöörter nic^t; bie @tamme§=

öertDanbtfj^aft fjobe il^re ööEige 33erfc§meläung mit bem ein!^eimif(^en 6pra(^=

fi^o^e erlei(i)tert. £)ie bem ßatein unmittelbar entle!^nten äöörter tragen beut=

Ii(i§ ha^ Gepräge i^rer §er!unft, n)ä:^renb bieg ©epräge fic^ Bei ben „getoac^fenen"

äöörtern öertüifi^t !^at. 2)ie unBetüu^te ©prad^Bitbung machte au§ magister

maitre, ou§ cavallus cheval, au§ canis chien; bie claffif(5§e S^orm ift gang auf=

gelöft unb umgeftaltet. S)ie Sel^ntüörter Betüal^ren bie daffifc^e gorm; nur bie

ßnbung ift frauäöfifc^ 3ugeftu|t. ^luc^ fte^en fie meiftenS in gar leiner SSe=

giel^ung ju htm ec^tfrongöfifc^en ©prac^fd^a^e bo, toie ©ingetoanberte , o!^ne

33ettern unb SSertüanbte im Sanbe. Virilit^ 3. 35. ift an ftd§ bem lyrangofen

eBenfo unöerftänbltc^ töie bem 3)eutfd§en; feine 5!Jlutterfpra(^e (e^^rt x^n nid|t,

ba^ vir 5Jtann, virilis männli(^ ^ei§t. ©Benfo sidöral unb pu6ril. ^eine sidera

fte^en am §immel f^ran!rei(^§ , unb fein franjöfifi^er ^unge !§ei§t puer. @in

@ele:^tter :^ie§ öon je bem franjöfifc^en S5ol!e un savant, „ein äöiffenber", gang

in naioem S3ol!§ton. SlBer ben aBftracten SSegriff ber ®ele!^tfam!eit l^at bie

SSoügfprad^e nic^t ausgeprägt; al§ man für i:§n ein äBort Brauchte, l^olte man
e§ au§ ben lateinifd^en Suchern , Erudition. 3Bi)rter bie[er 5ltt finb bem mä)U

lefenben SSolte noc§ l^eute fremb, e§ öermag fi(^ ni(^t§ baBei gu beulen, ^n ber

©c§riftfprac§e finb fie gtoar ööEig eingeBürgert , oBer ii^re oEgu'^äufige 2ßieber=

It^x öerle^t gleid^tüo!^! ben feineren ®ef(^macl, ä^nlid^ toie Bei un§ bie ^enge

ber grembtüörter. Unb eBenfo tcic toir burc§ unrichtigen (SeBraud^ öon gremb=

tüörtern !omif(^e Sßirlungen erzielen, Bebienen fi(^ gu gleid^em ^^tüzde frangöfifd^e

äBiplätter unb $Poffenbi(^ter jener gele^^rten Söörter lateinifc^en Urfprung§, ber

Befte SBetDei§, ha% ha^ ©efü^^l für ben Unterfd^ieb gtüifc^en bem @inl§eimifd§en

unb bem ©rBorgten noc^ leBenbig ift unb nod^ äugen Blidflid§, ol^ne UeBer»

legung, operixt. 51I§ öor einiger 3eit öiel öon ber 5luftöfung bex £)eputixten=

fommex bie 3flebe toax, fragte im 6;:^ariöart ein olter SSauer einen jungen, tDa§

benn eigentlid^ hit dissolution fei, unb bex junge anttooxtete : „£)ex §exx ^Pfarrer

fagt, ha^ fei, toenn toix 5lBenb§ l^intex bie §ed£en gingen."

^it bex gieinl^eit bex englifc^en ©pxac^e ift e§ nic§t anbex§. £)em äßoxt=

fc§a|e, ben bie gexmanifc£)en unb bie noxmannifd§=fi^onäöfifd§en ©xoBexex gufammen=

getxagen unb mit unöexlennBaxem ©tempel Begeid^net l^aBen, fügten bie ®ele!§xten

bex fpätexen 3a:^r:^unberte 2;aufenbe oon g^rembtoörtern :§ingu, lateinifc^e, griec§ifd§e,

frangöfifdie, grembtoörter, bie nid^t ben fäd§ftfd§=normannifd§en ©tempel tragen,

bie öielme^r öon ber S5oI!§fprad^e beutlic^ fid^ aB^eBen, toie öon einer got:^ifd§eu

c^irdjenmauer bie ;§ineingearBeiteten ontüen Fragmente, äßer gu geBilbeten

®eutfd|e atutibfc^au. Xlt, 10. 7
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ßcfetn ober §örem fprtci^t, geBrau(j§t fold^e ^tembtoötter ol^ne S9eben!en, al6cr

ber bur(^f(^nittlicf|e ©nglänber t)at öoi: i'^nen ben 9lefpect, ben ba§ Unbegreifliche

bcm 5Renfd^en einftöfet. ©ie tmponircn il^nt, o^et er gebraucht fie nic^t, ober,

tüenn er e§ tl^ut, folfc^. 3)ie ^olittf !^at i^tn einen ungefähren SSegriff toou

monarchy, aristocracy, democracy u. f. hj. Beigebracht, rebct nton i^nt aber bon

eoagulahility, coneatenation, decrepitude, evolution, myopy, ohesity, prevarication,

fo tüirb er !auni mer!en, ba§ man englifc^ mit i:^m fprid^t. Söenn er'§ mer!t,

toirb er ben!en „hang these foreign terms!" Unb aud) ben literarifd^ ge=

bilbeten ßnglänber mutigen fold^e SBörter ol§ ^^remblinge an. 5tber er üerpönt

fie be§^alb ni(^t blinblingg, fonbern nur ba, tuo fie fi(5§ anma§li(^ an bic

(Stelle eine§ e(i)t englifc^en 2Bort§, a good Saxon word, bröngen. 5Jlan tabelt

an ©ibbon, an Dr. ^ol^nfon u. a. bie Jöorliebe für öielfilbige Sßörter romanif(|en

llrfprungg; man rül^mt „ba§ reine ©nglifc^", b. ^. bie fparfame SSertüenbung

fo((^er lateinifi^er ©intüanberer , an 5)liIton unb an ber S5ibelüberfe^ung; aber

mon ift nie auf ben ©ebanlen gcfommen, bo^ man, um gute§ @nglifd^ ju

fc^reiben, fi(^ atter feit ßl^aucer eingefü'^rten gelehrten ober eleganten Slu^brüie

äu ent:öalten t^dbe. 3lm attertcenigften l^at man jemals au§ einer ^ragc be§

(Sef(^ma(f§ eine ^^rage nationaler ©efinnung gemacht, äöie tuäre e§ auc^ mög=

li(j§ getöefen, ben ftotfenglifc^en 2)octor ©amuel ^lO^nfon ber 5lu§länberei ^u

bejiditigen? ^n ber !omif(^en ßiteratur @nglanb§, bon ©l^alcfpeare U§ jum

„$Punc^", fpielt bie miprdudölic^e unb bie mi^öerftänblic^e 33ertoenbung ber

^rembtüörter eine grofee ÜtoEe, aber immer tritt babei nur hk läc^erlid§e Seite

ber 6a(ä§e ju Xage; nie öernimmt man ben 2:on patriotifc^er ßntrüftung.

2)ie patriotifd^e ßntrüftung ift eine @igentpmli(^!eit 2)eutf(^lanb§, bk Saä)c

felbft ni(^t. @in gleiches geiftige§ SSebürfnife l§at otten SSölfern ba^ gleiche

5Rittel be§ 35orgen§ an bk ^anb gegeben, in t)erf(^iebenent ^a^t, ba^ gebe id^

toittig 3u.

äßie !ömmt benn ein 35ol! über!^aupt ba^u, bk ^inge mit Söörtern einer

anbren 3unge ju benennen? ©eine eignen finb il^m bod^ bequemer unb öer=

ftänblic^er. äöenn fie il^m ba^ Witkl bieten, ol^ne SSefd^hjer feine @eban!en

mitjutl^eilen, fo fe!^lt jeber ^nla§, fie mit fremben, fi^toierigen Sauten gu Per»

taufd^en. S)er regelmä§ige Hergang beftel^t aber leine§h)eg§ in fold^en S3er=

tauf(^ungen; ba^ frembe 3Bort xMt nid§t an bk ©teEe eine§ einl^eimifd^cn,

fonbern e§ fe^t fic^ feft an einem ^la^e, ber bi§ bol^in leer toar. £)ie fremben

SBörter toanbern ein mit ben fremben 2)ingen.

^He europäifc^en 35öl!er mit 5lu§na]§me ber ^ettenen l^aben einen erl^eblid^cn,

bicttei(^t ben er'^ebliclften SSeftanbt^^eil il^rer Kultur bon 5lu§en I)er empfangen

unb toä^renb ber (^riftlic^en 5lera ba^ Empfangene gemeinfc^aftlid), unter S}er=

mittlung einer attgemeinen ©c^ulfprai^e, fpäter oud§ be§ g^ran^öfifd^en, tüeitergc^

bilbet. 3werft lernten fie eine 5)lenge neuer ©egenftänbe unb SSegriffe bon ben

9tömern, ^ernad§ ein§ bom anbern, !ennen. ^üx atte biefe neuen £)inge neue

9iamen ju erfinben, hjor ber ©prad^trieb ni(^t im 6tonbe, ober, ibenn er e§ tbor,

fo fül^lte er \\ä) bot^ ju eigener ^^upi^fl t^td^t ongeregt, tbeil e§ einfad^er unb

leidster fd^ien ba§ i)ing fo gu nennen, toie ber au§länbifdf)e Seigrer e§ nannte.

SSon einem fprad^lid^en Selbftgefiü^l tbu§te bie barbarifd^e Unbefangenl^eit nid§t§.
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©ie nQ"^m boS fretnbe 2Cßort, maä^te e§ fi(^ munbc^erec^t burci^ 2lu§fto§uttg unBe=

quetner Saute, buxd) 5l6tt)etfung bet ^lejionSfilBen utib Be^^anbelte e§ ^^tnfort

(jottg unb gor toie ein eirtgeBoreneö. 5liif biefem SBege l^aBen unfete SSorfa^ten

eine gto^e Stnjal^I loteinifci^er unb gtiec^ifc^ei: Sßörtet ber beutf(^en ©|)tad§e fo

einöetleiöt, ha% man ben fremben lUjptung !aum nte!^r et!ennt, tüie g. S5. bte

Sflomen aller Obftotten mit SluSnal^nie be§ 5l^fel§, bie SBejeid^nungen ber !tr(^=

Ii(^en Slemter üom ^po^ft bi§ gum J^üfter, unb öiele anbere. ^ie erften 3Serfud^e

einer toirEid^en S3erbeutf(^ung machte man mit ben ncugeletnten abftracten S5e=

griffen, unb anä) baBei ging man ni(^t öon 5l6neigung gegen ha^ ^rembe au§,

fonbern öom praftifc^en SSebürfniffe. @§ !am barauf on, ben SSarBaren bie

üri^lii^en Seigren beutli(^ ju machen, unb bie§ !onnte offenbar nur gefd^el^en,

tüenn man hk barin ent!^altenen SSegriffe in bie Sprache ber S^arBaren übertrug.

6eltfam genug mögen anfänglich ben @ot^en unb §ran!en biefe ^JleuBilbungen,

getoö^nlicf) :peinlii^ genaue Ucberfe|ungen be§ lateinifc^en 5lu§brutf§, gelungen

l^aBen, aber unter bem mächtigen @inftuffe ber ^irdie lernten fie biefelBen

geBraudjen unb öerfte^en. 2ßir im neunjel^nten ^a'^rl^unbert Benu^en manc^e§

3Bort, ba§ ein UIfila§ ober ein ßolumBan einft müt)fam ge)3rägt l^aBen, um
ü^ren tüilben 3cttgenoffcn einen (Sebanfen ber 5lpofteI jugänglid) ju mai^en. ^ür

unfere 6pra(i)e ift biefer 35erlauf ber 6a(^e öorf^eill^aft getücfcn. ©ine berartige

^Bereicherung be§ SBortöorrat!^§ au§ ein^eimifd^em ^Jlaterial toar nur möglid^

nnter ber breifoc^en 35orau§fe|ung, bafj hu fremben SBörter toegen ber niebrigen

S5ilbung§ftufe be§ 35ol!e§ unBrauc^Bar, bk SSerbeutfc^er fei^r einftu^reid^ unb

itire jünger fe!^r tüillig iraren, bie 9ieuerungen anäune^men. 5Jlan ben!e fi(^

— per impossibile — ba^ 6{)riftent]^um tnäre taufenb ^al^re fpöter, ettna ^ur

3eit ^riebri(^'§ be§ ©ro^en, unter ben (Sulturöcr^^ältniffen be§ ac^tjel^nten ^QifX=

l§unbert§ 3U un§ gefommen: ift e§ nid^t mel^r al§ toa^rfc^einlid§, ba% tüir un§

nii^t erft bie Umftänbe gemacht !^ätten, bie religiöfen ^unftau§brürfe (tüenn tüir

fo fagen bürfen) ju öerbeutfc^en, fonbern mit ben einmal überlieferten lateinifd^en

un§ tüürben Begnügt !^aBen, toie toir e§ mit ben :politifc§en ^unftaugbrüden

getl^an l^aBen, barauf öertrauenb, ba§, tuer fic§ für bie Süä)^ intereffire, ouc^

bie ^Terminologie Bemeiftern tuerbe? 2öir toürben öon ßonöerfion, ^uftificotion,

^Regeneration, 5Rebiator, (SaritaS, ßarnalität unb 9lefurrection reben, toie toit

conferbatit), liBeral, ^fJeaction unb 5lBfoluti§mu§ fagen. äßarum l^aBen bie

:politif(^en 5lpoftel bie 5lrBeit be§ UeBerfe|en§ Oerfd)mä:^t, ber bie fir(|lid§cn

^poftel fo Oiel Sorgfalt jutoanbten?

S)ie§ fül^rt un§ gerabe§lt)eg§ ^ur ©ai^e. Söenn ein S3ol! ouf fc^on t)orge=

fi^rittener SSilbunggftufe, au§gerüftet Bereits mit literarifc^en 5Ritteln unb

(Selt)ö!^nungen, in ©d^ulen eingeüBt auf Slneignung neuen 6toffe§, plö|li(^ mit

einer nod§ !§ö!^eren SBilbung jufammentrifft, einen Weiteren @eft(^t§!rei§ getoinnt,

neue 3lnfc§auungen unb SSegriffe auf fid^ einbringen fielet, fo toirb ein fold§c§

S5ol! äunäi^ft Bemerken, ba% feine eigene, öon aE bem bleuen nid§t§ al^nenbe

©^rac^e i!§m bie 5!Jlittel öerfagt, bk fremben SÖegriffe ju Bejeid^nen unb mit

i'^nen ju o|)eriren. ^Ilun toäre e§ ja ben!Bar, ba§ 35ol! mad^te e§ toie bie

5lpoftel be§ frü:^en 5Jlittelalter§ unb fertigte juöörberft beutfdfie 2lu§brü(fe für

ben fremben ^n'^alt on. SlBer mittlertoeile, Bi§ ba§ ©loffarium fertig toäre.
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!önntc bod^ ber ^nl^alt nic^t unBerül^rt liegen Bietben. @x öox 5lIIem feffelt \a

bic ©emütl^er; an tl§m liegt jo toeit me5§\; qI§ an ber 51amengebimg. 5Jlan

trirb fi(5§ olfo augenBIirflid^ mit bem ^nl§alt Befd^äftigen, i!^n ftubiren, übexbenJen,

tüeitet mittl^eilcn, erlöutetn, öieEeic^t Vertiefen, alle§ ha^ öoxläufig unb not^ge=

btungen mit §ilfe ber fremben SCßörter, für toeld^e ein @rfa^ ja noc^ ni(i)t

gefunben ift. eingenommen nun ifelBft, ber @rfa| toürbe noc^ einigen ^Q^^^ii

gefunben unb e§ tnürbe (n)o§ fei^r untüa^rfd^einlii^ ift) ottgemeineS @int)erftänbni§

barüBer erjielt, fo tDürbe boc^ injlnifd^en bk frembe Terminologie burc^ ben

®eBrau(^ fic§ fo eingeleBt l^aBen, ha% oEe äöelt ft(^ gegen il^re 5lBf(^Qffung

ftrduBen töürbe. Sßort unb ©ebonlen tüären Bereits gufammengeiUQctifen
;

fie

Jüieber trennen hjotten, ^ie§e einen Umben!ung§proce^ forbern. Unb h)er ftänbe

bafür ein, bofe Sefer unb §örer Bei bem neugemünjten SBorte genau unb eBenf o

fd§nell ha^ 9lämlid§e beulen toerben toie Bei bem getuol^nten fremben, tueld^eS

gerabe al§ frembe§, burd^ ben Bloßen Mang, anlünbigt, ha% e§ in einem fc^arf

Begrenzten 6inne üerftonben fein tüiE? 2ßal§rfc§einli(^ ^at in biefem ^aße ha^

einmal reci^3irte ^rembtüort öor h^m beutfd^en @rfa|toorte getuiffe „nü|li(^e

6igenfd§aften" borau§, bie i^m im ,^am:pfe um§ 3)afein ben Sieg berfd§affcn.

®ef(^id)tlid§ ift bie ^iuBürgerung ber ^rembtoörter fo öor fid§ gegongen,

ha^ t)on einem Äam|)fe um ha^ 3)afein gar nid^t ^u reben ift. ©ie !^aBen fic^

feftgefe|t, o^ne auf Söiberftanb ju flogen ; erft nac^bem fie lange ^nt in unferer

5ftitte geUJo^nt :^otten, ift jener 35erfud§, ben id^ oBen al§ ^^potl^efe bertüertl^et

l^oBe, toirlli^ gemacht unb öon 3eit äu 3eit tüieber'^olt tüorben. ^n :patriotifd§en

SSereinen unb in finnretd§er 5lB!^anblung ift auf bie Steinigung ber ©^rad§c

eifrig unb nad§brüdfli(^ l^ingetüirlt toorben, oBer e§ l^at toenig gefrud§tet. Unb

bo§ ift Begreiflid^ genug. 2)ie ^ler^te irrten fotoo^l in ber 3)iagnofe al§ in ber

Söa^l ber Heilmittel. Sie l^ielten, irregeleitet burc^ i!^ren @ifer für beutfd^e

@]§re, eine burd§ gefd^ic^tli(^e @nttoicflung ^erBeigefül^rte ßrfd^einung an fid^

für !ranll§aft, toäl^renb in ber Sl^at nur ein lran!^afte§ UeBerma^ in S5ctrad§t

!am. Unb fie glouBten burd^ le^r!§afte 2lBl§anblungen unb tobte SSergeid^niffe

Be!e!^ren ju fönnen, tüo nur ba§ leBenbige SSeifpiel auf ben leBenbigen 2^rieB

tt»ir!en !ann.

n.

2ßie e§ äugelet, ha% unter getoiffen Umftänben ba§ fertig ge))rägte f^rembtoort

in Umlauf fömmt unb barin ftd^ Bel^ouptet, l^oBe id^ ju erflären öerfud§t. @§
berl^ält fid§ bamit toie mit au§länbif(^en ©rofd^en, toenn bie ßanbegmüuäanftalt

ju langfam ober für ben SSerlel^r unatoedmöfeig arBeitet. 3)ie au§lönbifd)en

©rofd^en gelten üon §anb au ^onb unb finb Ijernad^ fd^toer ju üerbrängen.

2lm fc^toerften, hjenn hk Sanbe§münäftätte nid^t nur langfam, fonbern aud^

fd^led^t arBeitet, plum))e 6tücEe mit groBem ©epräge. S)a jie^t man bk fauBeren

fremben ©elbftüc!e, bk atte SBelt fd^on gehjol^nt ift, bor. 5Die beutfd^en 3Bort=

prägeanftalten l^oBen meiften§ ungefällige 5lrBeit geliefert unb be§]§alB tüenig

(Erfolg ge^aBt. ^^ragt man nad§ ben Urfad^en biefe§ ^i^lingenS ftet§ erneuter

Semül^ungen, fo ergiBt fid^, glauBe id§, bie 5lnth)ort, ba% um bie 3eit, too bie

©:prad§reiniger juerft auftraten, bk 3:rieBlraft ber ©prad^e felBft Bereits ju fd^toad^

getDorben toar, um äu leiften, töa§ man öon il^r ertoartete.
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^et fprac^Btlbenbe Zxieb, M^tx \r)k hu ^atux unBetüu^t feine tt)unbet=

Motten 2ßet!e fd^offt, fd^tüäc^t ft(^ ab, tüenn bk getfttqe Kultur fteigt, tüte atte

^nftincte fc§toä(5§ev tüerben, je ftär!er ha^ ü6erlegung§fä!§ige S5eh3u§tfetn fid^

ettttüitJelt, unb aBftexBen, foBoIb fie t!^xe 5(ufgaBe etfüttt l^aben. ^afjtx exüätt

ft(^ bk fottft un6egtetflt(^e SEl^atfod^e, ba^ bie ©prad^en regelmä^tg bte !§öd§fte

6tufe xi}Xtx @nttD{c!Iung leintet ftd§ ^aBen, toenn bie SSöüer, bie fi(^ il^tet

IBebienett, fie !ünftIetif(S§ ober it)iffenf(^QftIi(^ ju öethjett^en anfangen, unb ba% Bei

reicherer S3egriff§entfaltung unb geiftigei: SSerfeinerung eine ottntälige 35er=

gtöBerung il^te§ Drgani§ntu§ ftd§ einfteÜt. ©eine großen ©{5§ö:|)fungen ^ot ber

@eniu§ ber ©:prad§e fäntnttlii^ im 3)un!el ber Urzeit öoHBroc^t: bie @ntftel§ung

ber SCßurjeltoörter, bk 5lBIeitung ber ©:pro(i§ftämme, 5lefte unb 3^cigß' ^^afetn

unb Q-öferd^en au§ jenen, bie S3ilbung ber 9ffebet!§eilc, bie f^Icjion ber S3erBa,

©uBftantiöa unb Slbjectiba, bie ®efe|e ber ©tjntaj, aEe§ bo§, ein öon tiefer

ßogi! georbneter, öon l^o'^er 3^cd£mä§ig!eit geleiteter SSau, fte-^t fertig ba, el^c

bk ®efd)id§te Beginnt. 5£)ie öoEfontmenfte ©prad^e, grantmatifd^ Betradjtet, tft

auc^ bie ättefte, ba^ ©an§!rit, unb innerl^alB ber einzelnen ©^rocf)en ift tüieberum

bie ältere f^orm bie üoräüglid^ere. 3)ie attifd^e 5Jlunbart, in toeld^er ©o:p^o!le§

fd^rieB unb 2)emoft^ene§ rebete, jeigt bem f^orfc^er foffile tiefte untergegangener

feinerer ©^3rac^formen. 5lu§ ben SSrudiftüden ber got]§ifd§en SSiBel erfennen

toir, bo§ bie germanifc^en SSarBaren ber SSölfertüanberung fid§ im 58efi|e einer

©prad^e Befanben, mit ber öerglid^en bk ^pxaä)e ®oetl^e'§ unb ©d§il[er'§, h)a§

ülein^eit, ^^einlieit unb ^^^ütte ber Soute unb formen Betrifft, arm unb lümmerlid^

erfd^eint. ©d^ritt für ©d^ritt Beinal^e bermögen toir e§ ju öerfolgen, tnie ueBen

ber Ö^efd^id^te biefer SSarBoren, aufh3ärt§ ju immer tjö^txtx (5;ultur, ju S5ürger=

t!^um unb 9tittert!^um, ju Oteformotion unb ®ele]^rfam!eit, ju er^^aBener 3)idfitun5

unb tieffinniger SßeltBetrod^tung, eine ®efd§id§te ber ©^rad^e, oBtt)ärt§ 3U immer

flad^erer 3)ürftig!eit unb SSerfd^toommenl^eit ber formen, ein^ergel^t, toie ba§

£)^x unb bie 3unge ftum:pf unb immer ftum:|)fer tüerben, bo§ ©^)rad§gefü^I

f(^tüäd^er, ber ©d§ön^eit§finn uuäuöerlöffiger.

^n ben ^»a'^^^utt^ß^ten , tüo bie beutfd^en ©tämme guerft mit ber antuen

SCßelt unb bem ß'^riftentl^um in SSerüBrung !amen, tüar in il^nen ber ©prad§=

inftinct, ber ja feine pd^fte 5lufgaBe Bereits erfüEt l^atte, nid^t mei^r mäd^tig

genug, für atte bie frembartigen 2)inge, bie ftd§ bem erftaunten SÖltdfe geigten,

neue ^^lomen ju fd§affen. äöo^l aBer Befa§ er nod§ bie i^ä!§ig!eit energifd^er

5lffimilirung. @r entlel^nte ba^ römifd§e unb ba^ gried^ifd^e Sßort, aBer er fd^molj

e§ um unb mad^te e§ beutfd§ öon ^lang unb ©epräge. ^enfter, Kammer, fetter,

eftri(^, $Pf(after, Softer, fünfter, ^ird§e, ^falj, Pflaume, SSirne, ^irfd§e, ^o^l,

^o^^el, 5lBt, 5Jlönd^, ^riefter, ^ro^ft, S5ifd§of, ^eld§, ^reuä, gjleffe, ^rebigt,

— in ben Söörtern biefer 5lrt fte^t man nod^ ba§ frembe ^etatt fd§immern,

oBer ein beut[c§er ©tem^el !§at fie mit fd^arfem ©daläge in unfer @igent!§um

umgetüonbelt. 5Jlan fü!§lt, ba^ fie nid^t in ber ©tuBe be§ ®ele!§rten jured^t gc=

feilt tourben, fonbern ba^ fie au§ ber äßerlftatt einer nod§ leBenbigen, fidler

ftiliftrenben 5^atur!raft l^eröorgingen. 2Bie toürben jene äöörter too!^l au§fe§en,

tüenn e§ unferem ®e[(^le(^te ^ugefatten toäre, fie Bei un§ einjufüi^ren? 3Bir
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toüxben üermutt)lid§ öon ^JlonQftetien, ^Palatien unb ßlauftren, öom ^errn ^xä=

pofitug unb (g^i3copu§, öon ßaltcen unb ^Präbtcationen f:pre(5^en.

£)er %xieb gu affimiltren ift ein Sll^etl be§ ©:|)rQd§infttnct§ ; tote biefer ftttfit

er aB auf ben ^öl^eren 6tufen betüu^ten (Setfte§leBen§, tnenn auä) fpäter. 2öit

lönnen fein SBalten nodö in ba§ fpätere Mittelalter, immer feltener tüerbenb,

Verfolgen; gan^ öereingelt äU(ft er öielleic^t auä) in unferen S^agen no(^ auf,

aber feine \üai)x^ ^'aft ift ertofc^en feit Dieri^unbert ^a^ren. S)ie alten 5r)eut=

f(|en t)ermo(^ten ba§ römifi^e scribere in ein beutf(i)e§ „f(^reiBen" (no(^ baju

mit ftar!er ßoniugation) umjugie^en, toir fönnen ni(i§t einmal ba§ englifc^e

to strike, SSein bon unferem SBein, Bewältigen, ha e§ bod§ nur in „ftreid^en"

umgefe^t gu irerben Braudjte, um gan^ unfer gu fein. 33eäei(^nenb aBer ift e§,

ha^ tüir nic^t im ©taube ioaren, ein eigenem SBort für einen fo ttjid^tig gettior=

benen SSegriff ju fd^affen. £)er ©:pra(^inftinct ftrüet eBen an^.

©eit t)ier!^unbert ^ö^'^^pi^/ meine id^, ift ber UmBilbung§= unb 5lneignung§=

trieB ber ©prad^e erlof(^en. 3)em gegenüBer öergegentoärtige man fi(^ bie un=

gel^eure fyüKe neuer 5lnf(^ouungen unb SSegriffe, bie gerabe iuäl^renb biefer öier

;3ö^r]^unberte auf hk S^lation fic§ ergoffen l^at. 9li(^t nur natürlich, fonbern

unöermeiblic^ mor e§, ha% hu S)eutf(^en mit ganzer ßraft fid^ bem ^nl^altc

ber neuen ßulturfd^äle guluaubten unb, anftatt fid) in im|3otenten S3erfud§en un=

möglii^ getoorbener fprad§lic§er Beugungen ju erf(^ö:pfen, mit ben üBernommenen

au§lönbif(^en 9^amen fic^ Behelfen, biefelBen notl^bürftig für ben täglid^en @e=

Brandt 3uftu|ten unb, uuBelümmert um hk feltfam Bunten klänge, nur barauf

Bebad^t tnoren, ben jungen D'leic^t^um geiftig fid§ anzueignen unb au§ i^m ha^

9{üft5eug ^u p^erer nationaler 5lrBeit fid§ gu Bereiten. Söeld^e Mannigfaltigteit

ptjor ungea!^nter .3uful§ren au§ ben ©eBieten alter unb gleichzeitiger euro:päifd§er

ß^iöilifation ! ^n biefen bier ^al§rl|unberten ertnäd^ft ber moberne ©taat mit

feinen 2)ilafterien unb Kanzleien, ha^ fte^enbe .^eer unb bie moberne ^rieg§!unft,

bie äBiffenfd^aft auf bem @runbe be§ clafftf(^en 5lltert]^um§ unb ber met!^obif(^en

^flaturBeoBaditung, bie @elb= unb ßrebittt)irt!^fd§aft an ber §anb be§ 2Belt!^anbel§

unb ber gro§en ^nbuftrie, bie ßiteratur, ^unft unb 5Dlufil 3itaiien§, bie 5pi§ilo=

fopl^ie unb ©d^riftfteEerei @nglanb§ unb ^ran!reid§§, ha^ ©tubium unb bie

5|Jftege be§ römif(^cn 9le(^t§; bie ©itten, ber Steifet) er!e!§r, ber Umganggton, hk
@egenftänbe bc§ täglid^en 2eBen§, äule|t bie politifc^en 5lnfd§auungen unb S3e=

ftreBungen erfal^ren eine tiefgreifenbe Umtoäljung. %n aEen biefen Erregungen

unb SSetoegungen nimmt 2)entfd^lanb Slntl^eil, an ben meiften 5unöd)ft mel^t

em^Dfangcnb unb lernenb aU geBenb unb leitenb, faft auf jebem ©eBiete junäd^ft

eine l^ö^ere ßultur ienfeitg ber ©ren^e erBlidtenb. Balb in §lom unb ^etta§, Balb

in 33enebig unb ^^lorenj, in ^ari§, in ben 9fiieberlanben , in (Snglanb, \pät erft

burd§ Steife, ©rünblid^leit, Suft an aü^m ©uten, aud§ bem fremblänbifd^en,

ben ^aä)ii)zxl au§gleid)enb, in ben Ungunft be§ Mima§, ber ßage unb be§ ^oli=

tifd^en ©d^idtfal§ e§, anberen SSölfern gegenüBer, öerfe|t l^atten. 2)iefer S5il=

bungggang unfere§ 33ol!§ mod^t e§ Begreiflid^, ha% in feine literarifd§e, feine ge=

fettfd^aftlid^e unb feine gefd^äftlic^e ©prad§e hk fertigen, fd^arf Beftimmten 5lu§=

brücke ber clajfifc^en ©d^riftftettcr, ber feiner geBilbeten romanifd^en 5Rad§Born,

ber großen au§tüörtigen S9örfenplä|e, ber glönäenben (SefeEfd§aft be§ ©übenS
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unb 2[ßeften§ cmbtongen; ex üBerjeugt un§ oBer äugleic^, bQ§ mit ben fremben

klängen auc^ tüiillidier 9letd§t!^uTn, ein 3fletd)t-^um an ©ebanfen unb Gegriffen

in§ Sonb tarn, bei: o^ne fie — toer tot\% tük lange — brausen geblieben tüäre.

@§ ift mü§ig, ju unterfuc^en, ob unter onberen Untftänben unfere <5:ptad^e o^ne

@inbu§e öon @eban!enin!^alt fi(^ öon ben ^inbringlingen ^ätte frei ^^olten tonnen

unb ob fie bann ni(^t f(^önet unb toürbiger ein'^erfc^teiten inütbe. 55)ie anbeten

Umftänbe finb eben nid§t eingetreten ; bie @inbringlinge !^aben ftc^ feft ongefiebelt,

l^aben ha§ 5luf!ommen !^eimifc^er SBenennungen öerl^inbert unb finb baburc§ int

ßaufe ber S^ii unentbehrlich getoorben.

^ier bin id) nun auf einem ^untte angelangt, tt)o iö) ben ^uriften einige

©(^ritte entgegenge!^en fann. @§ f(^eint mir nämlii^, ba^ ber 3)eutf(^e neben

ber öorurt!^eil§lofen @m^3fänglic^!eit für ben au§länbifc§en SSilbunggftoff eine

üble ®ef(^macföri(^tung ^at, bie bieHeici^t mit feinem Serneifer äufommenl^öngt,

bie SSorliebe nämlic^ für ben 6c§aII unb ^lang frember, öorab romanifc^ex

jungen. 5ii(^t aEein ber 9lot^ ge!§orc^enb, fonbern oud^ bem eigenen 2^riebe,

l^at er bie il^m angeftommte 9tebe mit lateinif(i)en unb franjöfifd^en SSroden ber=

brämt, toeil er eine !inbli(i)e ^reube on ben tIangboEen unb jierlic^en, ben feier=

liefen unb ein[(^meicf)e(nben Xönen al§ foli^en :§atte. 3Bie er befdieiben ^u

bem geiftigen (Sel^alt unb bem fa(i)Ii(f)en 9iei(^t]§um ber fremben Kultur em:|3or=

fc^aute, fo blitfte er betounbernb auf i'^r glänjenbeg ßleib. 6§ erf(^ien i!§m

ftattlii^er, öornel^mer unb gefc^modo oller al§ ha§ ©etnanb ber ^utterf:pra(f)e

©ine !^di long galt e§ faft für unfd^itflic^ , in geleiertem unb feinem SSerlel^r

\xä) biefer legieren ^u bebienen, unb tüenn e§ gefc^a^, fm^te man fie toenigfteng

mit frembem ^litterftaat fo ^erau§5u^u|en , ha^ fie fc^on öon SBeitem ficj) öon

ber gemeinen 9{ebe be§ 3)orfe§ unb be§ Waxik^ unterfi^eibe. 5Jlon gebrau(j§te

ha^ frembe 2ßort nxä)t Uo% ha, too ba§ ^eimifc^e fel^lte, fonbern man brängte

ha^ eigene in bie @(fe, um ha^ frembe öorfül^ren ju tonnen. 2)ie 2^!§eologen

unb ^lUriften fc^ömten ftc^, 6c^mibt, ©c^neiber unb SSedfer ju l^eifeen unb fd^rieben

fic^ gabriciu§ , 6artoriu§ unb Pftoriu§ ; hu Xiteljui^t, bie§ ed^tbeutfc^e Safter,

heftete öor bie gefc^madflofen lateinif(^en Flamen no(^ gefc^macflofere lateinif(^e

Äanäleipräbicate; bie gtec^tgpflege betüegte fid) faft nur nod^ in römifd^en ^pi^rofen

;

ha§ ^Familienleben öerga^ hk uralten ^öertoanbtfc^aftgbeäeic^nungen, um ßoufin

unb ßoufine, 5^et)eu unb ^Jliece li§peln ju bürfen; fc§lie§li(5§ gab e§ faum

einen 9iaum im §aufe, ein ®erätl§ in ber @tube, ein E>iM ber ßleibung, ein

©eric^t auf bem S^ifciie, ba§ no(^ feinen el^rlid^en beutfc^en 9^amen fül^rte. 5Diefc

SSerirrung, bie am ©d§luffe be§ ftebensel^nten ^al^rl^unbertg i^ren |)ö:eepunlt cr=

reicht l^atte, fann man too^ ertlären, aber nid§t gutl^ei^en; fie ööEig ^u befei=

tigen, — benn anfe^nlic^e tiefte l^aben ftd^ bi§ auf unfere 2;age erljalten — ift

ein löbliches SBeftreben. Rotten bie 6pra(^reinigung§gefel[f(^aften, bie fi^on öor

jtüei ^o^i^^unberten auftaud^ten, fid^ barauf befc^räntt, biefen Unfug ju be=

!üm|)fen, unb nid§t berfuc^t, bie unentbe]§rli(^ gehjorbenen f^rembtoörter burc^

unOerftänblid^e unb meifteng fc^auberl^afte 5Deutfc§h)örter eigner Wa^t ju ber=

brängen, fo l^ätten fie öieEeic^t einigen 9^u^en geftiftet. Sie Derurtl^eilten fid^ jur

@rfolgloftg!eit , inbem fie ha§ Unmöglid|e unternahmen, unb biefem ©c^idfalc

finb au(^ bie Späteren OerfaHen, toeld^e — toie 6am|)e — bie fljftematifd^e,
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au§na]^m§l[ofe S^ttgung her grembtoöxter onftteBten. 5ltte biefe ©prad^reiniger

^eiä^mn fi(i§ burc^ biefelBen 5Rängel au§: S9ltnb!^e{t für bie 5JlQC^t gefd^ii^tlid^

getüotbener 3uftänbe, UeBerf{S^ä|ung be§ @inftuffe§ Itterortfc^er SSelel^fung, Un=

fö^igMt, bie feineren ©d)atttrungen be§ 5lit§bru(f§ ju faffcn, Ungefc^i(fti(^!ett

in ber 5lnfertigung öaterlänbifd^er ©rfoljtüörter.

?luf bie abenteuerlichen 2)eutf(j§meifter ber ^perütSen^eit tuitt iä) ni(i)t n^eiter

3urüdEgreifen; anä) an SSeifpielen jüngeren 3)atum§ lä§t c§ ftd) beutlic^ machen,

toie fel^r bie meiften ©prod^reiniger üBer 3Beite unb §ö]^e il^rer SlufgoBe ft(^

täufd^en. ©ie l^aBen geglaubt, e§ genüge, ben ungefäi^ren ©inn be§ ^rembtt)orte§

bur(^ 3ufontmenfe^ung einiger beutftS^er äßörter tuieberjugeBen, unb fie finb un=

ge^^alten, tnenn ©(i^riftfteller unb ^Publicum fid^ nic^t l^erBeiloffen, i^re ©rfinbung

in ©eBraud^ ju nehmen. Söarum, l)aBen fie jürnenb gefragt, fagen h)ir ni(^t

3:on!unft anftatt ^J^ufü, ©d§oufpiel ftott 2)ronta, 2:rauerf:piel ftott 2;ragöbie?

Sßop ^at unfere ©prad^e ben SSorjug burd§ 3ufomntenfe|ung jeben beliebigen

SSegriff beftimmen 3U !önnen? ^n einem 2ßörterbu(^e fd^eint toir!lid^ ber bor»

gef(^lagene @rfa^ ganj annel^mbar. 5lber im @ebraud§e fteHt ftd§ bie Saä;it

anber§. 2Benn tüir öon ber 5Ruft! ber menfd§lic§en ©timme, ber ©oetl^e'fd^en

(Sebid^te, ber italienifd^en ©prad^e, be§ 2Balbe§, ber SCßeHcn fpred^en, toenn tuir

ben (Seban!en au§brüc£en tnoüen, ha% e§ eine 5Jluft! gab, tijt eine S^onlunft

entftanben h)ar, fo muffen tüir tüol^l ober übel ha^ grie(^i[d^e SBort beibel^alten

ober ben ®eban!en öerfc^lucfen. 9lod§ tüeniger !önnen tüir für mufüalifd^ ton=

!ünftlid§ ober ton!ünftlerifd^ fe|en. ^ür ^Jlelobie i^aben toir bo§ gute unb ein=

fad^e SBort SQßeife, aber nie toirb e§ gelingen, ba^ grie(^ifd^e Söort ju öerbröngen.

@§ ]§at ätoei S^orjüge, bie i^m im Kampfe um ha^ S)afein ben ©ieg filtern:

e§ bebeutet erfteng nid^t blo§, c§ ift ^Jlelobie, unb jtoeitenS, e§ ift un§ fd^nettcr

t)erftänblid§. 2öenn man un§ fagt : bie ^^elobie ift uralt, fo tüiffen iüir augen=

blidflid^, h3a§ gemeint ift; hk SGßeife ift uralt, öerftel^en hjir jtnar aud^, aber

erft eine ©ecunbe fpäter. @ine ©ecunbe ift in biefen Singen fel^r biel. 2)a§

SCßort ^[Relobie erregt unfer (55e!^irn felbft ju melobifd^en ©i^toingungen, ba^

Sßort SBeife ]^öd^ften§ mittelbar. Unb tnie tDoIIen toir gar ba§ Slbjectiö melo=

bifd^ entbe'^ren, ba^ bod§ mit bem ©ubftantiö über bie .klinge fpringen müfete?

3lel)nlidf)e ^Proben fann mon mit ben SBörtern 5poefie, Harmonie, ^pi^antafie,

$piaftil, ©culptur, 5lrdt)ite!tur unb !§unbert anberen onftellen, bie (Sampe mit

einem ^eberftrid^e ^inrid^tete unb bie tro|bem fortleben.

f^ür 3)rama foEen toir ©d^aufpiel fogen. 5lber nid^t iebe§ ©d^aufpiel ift

ein S)rama, 3. SS. ein ©onnenaufgang, eine 5parabe. Unb nid^t iebe§ Drama ift ein

©c^aufpiel. ^an !ann fe^r tüo^l fagen, ba% eine ©qmp'^onie un§ ein 2)rama

!ämpfenber ©eelenftimmungen öorfü!^re, unmöglid) aber ein ©(^aufpiel. 5tud^

ift e§ cttüa§ gan^ anberc§, tuenn tüir öon einem gefd^id^tlid^en ober gcrid^tlid^en

3)rama unb Don einem gefd^id^tlid^en ober gerid^tlid^en ©d^aufpiel reben. 6in

politifc^eS jDramo !ann möglidf)er äßeife unfic£|tbar tior fid^ gelten, ein politifd^ei

©d^aufpiel fann ba§ ©egentl^eil einc§ S)rama§ fein. 2)en Untergang ber ©tuart§

mag man ein Drama, bie §inrid^tung ^arl'S be§ ©rften ein ©d^aufpiel nennen,

aber nid^t umge!el§rt. 5lud^ i^ier jeigt fid) bal ^tbjectio nod§ unerfe|lid§er al§ ba^

©ubftantiö. Den S3egriff bramatifc^ lönnen tüir mit beutfc^en äBörtern öielleic^t
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utnfc^tetöen, oBgletd^ a\tä) ha^ mc£)t 3iebettnann§ ©ai^e fein tüirb; t'^n mit einem

beutf(^en Sßoxte jn I6eäei(5§nen , fo ba% bei: ^öret iH^n fofott mit bem äßotte

ben!t, ift unmöglid). ©Benfo unmöglich afiet ift e§ oiif biefen SSegriff ju öetäid^ten.

5le:§nH(i§ üet^ält e§ fic§ mit bem Söegtiffe trogifc^, für ben feine 6pra(^e bet

Söelt au^er bei: griei^ifc^en eine SSejeid^nung gefunben ]§at. Söenn ^^manb

meint, man !önne bafür „trouerfpielmäfeig" fagen, fo mai^t er ba§ 3:ragif(^c

!omif(^. S^rogi! tüäre bann 2;rauerfpielmö§ig!eit. ©c^on S^rauerfpiel ift ein

mangel'^afte§ 5lu§!unft§mittel für S^ragöbie unb bal^er au(^ nie recä^t bur(^=

gebrnngen. Sluf ben S^l^eaterjetteln lefen toir e§ pufiger al§ in dff^etifd^en 316=

l^anblungen. S)ie ^uf^mmenfe^ung mit „S^rauer" giöt bem Söorte ettoo§

6c^iefe§ ; e§ fü!^rt ben ®eban!en ouf einen 5pun!t, ber nid)t ber entfi^eibenbe ift.

ßine SSegeben^eit !ann fel^r traurig fein, Oi§ne im minbeften tragif(^ gu fein,

ä. SS. toenn ein S9oot umfd)lägt unb bie ßeute ertrinfen. 2^on einem f(|le(^ten

©tüde !önnte man fagen: bie§ 2^rouerfpieI ift !eine 5Eragöbie. Unb umge!e]^rt

!ann man bon einer S^ragöbie fprec^en, toelc^e !ein Xrauerfpiel, fonbern f(i§rec!«

li(^e 2öir!Ii(^!eit ift. ^an fagt gamilientragöbie , ^oftragöbic. 2ßie feltfam

üänge ba f^amilientrauer f p i

e

I , ^oftrauerf^iel! i)ie Srauer ift öiel ju öor=

bringli(5^ für bie Strenge be§ 39egriff§. @erabe bie S)ur(S^fi(i^tig!eit unb S)eut=

lic§!eit be§ beutfc^en 3öort§ ift !^ier öom UeBel, hieit fie einen einzelnen S5eftanb=

t:^eil be§ Sßegriff§ fälfc^tic^ aU -öauptfai^e erfc^einen lä^t. 5Die Sä^uU le^rt,

ba§ griec^ifc^e Sßort 6ebeute urf^rünglt(^ „S3odtggefang", aber ba^ ftört im§ nic^t,

tüeil h3ir nic^t grie(^if(i§ beuten. 5Iragöbie !^ot für un§ eine ganj Beftimmte

SSebeutung getoonnen, bie un§ unmittelbar einleuchtet, al§ hJenn e§ ein beutfc§e§

2[ßort toäre, unb !ein anbere§ äßort tjai für un§ genau biefelüe SSebeutung,

!ein§ toixti auf un§ genau eBenfo. äöenn toix ba§ Söort „tragifd§" ^ören,

beuten tüir ben SSegriff „tragifc^" unb nur i!^n; !eine mitöiBrirenbe 5leBentöne

tüetfen 5leBenBegriffe üon 2^rauer ober öon ©piel ober bon ©emäpeit. Unb be§l§alB

Bleibt ba^ beutfc^e S5ol!, BleiBen atte S5öl!er @uropa'§ Bei bem grie(j§if(^en äBorte.

m.

S5on allen 6pra(^reimgung§unterne'^mern !^at ber ©taat e§ am leic^teften

unb bie meifte ^u§ftc^t auf ©rfolg. @r Brandet nur ju Befel^len, ba% in ben

omtli(i^en ßrlaffen biefe§ äöort bermieben unb bafür iene§ geBraud^t hjerben foll,

fo gcfc^ie'^t e§. 2)ie ©etob^nung be§ ^uBlicum§ folgt fd^nett nad^, ba in folc^em

^alle ein o^pofitioneHer ©pra(^geBrau(^ fel^lt. Der ©taat !^at au^erbem bk

3lBfaffung ber ®efe|e in ber §anb unb bamit bk ^errfc^aft üBer ein toeite§

©eBiet ber toiffenfc^aftlid^en 9{e(^t§fpro(^e. äßenn fein ©trafgefe|Bud§ nur „35er=

ge'^en", „SSerfuc^", ^©trafrid^ter" u. f. to. !ennt, fo toirb Balb an^ au§ ben

Sel^rBüc^ern „S)elict", „ßonat" unb „ßriminalric^ter" berfd^toiuben. 2)a§ löB=

lid^e SSeftreBen ber beutfd^en ©efe^geBer unb mancher S^el^örben, fid^ t:^unli(^ft

mit beutfc^en tec^nifc^en 5lu§brütfen ju Be'^elfen , '^at ju ber @rfa^rung geführt,

bo§ e§ re(^t too^l gel^t. Tlan !önnte breift nod§ toeiter ge'^en unb in organifc^en

®efe|en au(^ auf bie beutfc^e SSenennung ber SSeamten unb SSei^örben !^intoir!en.

@§ ift ni(i)t rei^t ^armonifi^, toenn man ba§ Oev:^ältni§mä§ig l^armlofe 2Bort

^orto öer^önt unb bie $poftbirectionen unb 5lgenturen Oerf(^ont. 5}lit |)aupt=
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))oftämtern , ^oftämtetn , 5ieBenpoftämtern !önnte man bte 5t!6ftufimgen be§

5Dtenfte§ fc^on unter[(^eiben, unb an ber ©p{|e be§ ©ottäen tüütbe ein 9{ei(^§:poft=

meifter ft(^ m{nbc[ten§ eBenfo ftattlic^ Qu»nel^men tok ein 6tQat§fecretär. f^retli(^

eth)a§ ©efunbe» lä^t fii^ auf biefem ©eöicte nur butd)fül§ren, tüenn man barauf

bei'äid^tet, bie SSeamten jebeg 9tange§ mit il^rem 5lmt§(^ara!ter anjuteben, tDa§

@nglönbex nnb ^^ranjofen, öon einigen 5lu§no^men aBgerei^net, niä^i t!§un. ^nx
ber 2)eutfc^e i^ot bk @ebulb, einen Sitel tnie „^proöinäiolfteuexbitcctor" bui-(^§

ßeBen ^u f(i)Ieppen.

5lber, getreu bem ©runbfa^e, ha^ gefc^id^tlic^ ©etüotbene unb SSefeftigte mit

5lc§tung unb ©d§onung 3u Be^anbeln, Befürtüorte xä) felBft auf biefem ban!Boi-ften

(iJeBiete feine plö^ti(^e unb rütffic^t§(ofe Umtoäläuug. ^on laffe ftel)en, tüa§ ju

tiefgemurjelt ift, aBer man Befeitige, ma§ ol^ne ^ompf faEen iDütbe. S)er Staat

l^at öiele üBerftüfftge 23ertüelf(^ungen auf bem ©etüiffen ; hie 3eit ift günftig für

^Jlinberung ber alten ©c^ulb. ^ft er bie ®en§barmen loögetüorben , tüirb er

bie 3tu§cultatoren, 5lubitoren, 9ieferenborien, ejpebirenben Secretäre, ßatcufatoren,

5lffefforen, ^nfpectoren unb 2)irectoreu Io§ toerben üjnnen. Sßie gefagt, er l^at

nur äu Befe:§Ien.

@ine ganj Befonberg l^ol^e 6d§ulben(aft ^at ber l^rieggbienft aufgehäuft. @r Betoegt

ft(^ faft au§f(^lie§Iic^ in grembtüörtern, oBtool^l ein Sl^eil feiner Einrichtungen auf

beutfrf)em SSoben ermad)fen ift. ^ein anberer 3^cig be§ öffentlichen 3)ienfte§

rebet ein fo Buntfd^ecfigel ISaubertnelfc^ ; man ftu|t förmlid^ , menn man einmal

ouf ein militärifd^eg ^ac^toort bentfi^en 5^lange§ , mie auf einen tuei^en S^iaBen,

ftö^t. S)ie 5lrmee t^eilt fic^ in 6orp§, S)it)ifionen , SBrigaben, Siegimenter,

le^tere in Sataitton§ imb 6om)3ognien, in Sc^tcabronen ober in 3^atterien; fie

umfaßt ^iifanterie, ßaöaHerie, 3lrtitterie, @enie unb 2:rain; fie toirb gefül^rt

t)on (Senerolen, ^Jtojoren, 5Premier= unb Seconbelieutenant§, Sergeanten, 6or=

:poralen, gmifi^en benen aHerbing§ mie lleBerrefte einer auberen 2Belt f^elb=

marfd^dtte (in Ocfterreic^ auc^ ^^elbjeugmeifter) OBerften, |)au|)t(cute, 9tittmeifter,

§ä^nri(^e, ^^elbtoeBel unb äöoc^tmeifter fid) Bemegen. 3)ie ^ül^rcnben finb

Offijiere, aud^ ßl^argirte, ^^ül^rer unb ©efü^rte finb 5!)tilitär§ unb Solbaten.

5Die äBaffengattungen finb ©renabiere, 5Jlu§ifetiere , f^üfeliere, nur ^öger unb
6(^ü^en mit beutfdiem 9kmen ba^tnifc^en, ßüraffiere, S)ragoner, Ulanen, ^ufaren,

in SÖat)ern fogar ßl^eüaujlegerS. 2)er 5JliIitär too^^nt in ^afernen, liegt in

Cluartier, ftel^t in ©ornifon, Befinbet ft(^ im ßantonnement ; er fte!^t auf Bei

ber SfleöeiEe, fleibet ftc^ in Uniform, fpeift öon ber ^6nage, ejercirt, morfd^irt,

manöDerirt, giel^t auf J^arabe, falutirt feinen ßl^ef, empfängt €rbre§, commanbirt,

Qöancirt. @r Bejie^^t <Sert)i§ unb fyourage, er !^at Orbonnanjen unb @quipirung.

@r Beginnt al§ 9te!rut ober al§ ßabett ober al§ 5lt)antageur unb er Beenbet feine

SaufBa^n oieEeii^t ä la suite ber 5lrmee ober „jur 5Di§pofition". äöenn moBil

gemacht toirb, ]§ot er 5lu§fi(^t eine ßampagne mitjumadien unb baBei enttüeber

ber 2ete ober ber 5lrrieregarbe ober einem ^etac^ement anäuge^ören. ®ann
tüirb er Biöouaquiren , recognofciren , patrouiUiren , oBferöiren, namentlich bie

coupirten Serraing unb bie Sifieren ber SGßalbungen, beBouc^iren, beploljiren,

forciren, BomBarbiren, anä:^ nad^ Umftänben retiriren. ^lan tonnte in biefer

SCßeife ganje Seiten anfüllen. 5lun Bin iö) tüeit entfernt, e§ für mijglid^ ober
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auä) nur für toünfd^en§toert:^ ^u :§Qtten, bte gange ted§mf(^e 6pta(^e auf ben

beutfc^en Seiften ju fd^lagen. ^(^ geftel^e fogat, ba^ iä) für ben enercjtfc^en

Mang mand^er biefer Sßörter eine getotffe SSorlteBe l§ege. ^ä) möchte nic^t bte

^üroffiere gu ^Ponjerrettern unb hk SBatatöone 3U Raufen tnerben feigen. „f^euer=

fc^Iünbe" Hingt mir ju gef^jrei^t für hk fc^lic^te Kanone; „§ecrfü!^rer" ober „f^elb»

l^err" ift ju er!^oBen (mit ber Be!annten gefä!§rlid§en 5Ra(^6arf(^aft) , tnenn man

fi(^ ben Braöen £)ur(^f(^nitt§generol — ^umal im penfionirten ^uftonbe — babet

ben!en foll. ^elb^err a. 3). ftiürbe fid^ fpapaft augne^men. 5lBer Bei aEe bem

toäre e§ too^l ju toünfc^en, ba% ber beutfc^e Offijierftanb , ber in anberen S9e=

äie^ungen eine ftolje !^kxhe be§ S5aterlanbe§ ift, auc^ im fünfte ber Spxaä)z ber

§i)!§e fi(^ eth)a§ me-^r naivere. UnleugBor laffen öiele mititärif(^e S5egriffe fi(^

ebenfo gut, eBenfo !räftig, öerftänblii^ unb Bequem im 2)eutf(^en au§brürfen toie

in ber ]^ergeBra(^ten lingua franca. ^n öielen ^^ällen Braucht man gar nii^t

neue 5lu§brü(fe ju erfinben, fonbern öor!^anbene nur toieber l^erOorju'^olen. @§

ift nidit aB^ufel^en, tüe§l^alB man ni(^t eBenfo gut ben ©aum eine§ 2Balbe§ fottte

BeoBac^ten !önnen, tnie feine lisi^re oBferöiren, tüe§!^al& ein marfd^irenbeS (5orp§

ni(^t ftatt ber tete eine 6pi|e t)aBen, SSor^ut unb ^a^ifut nic^t bie Slöant»

unb bie 5lrrieregarbe aBlöfen !önnte. 3)en „Seutnant" (tüie man f(j§reiBen foEte)

toerben tüir fi^toerlic^ je Io§, aBer man fönnte unBebenftic^ ftatt $Premier= unb

Seconbe= £)Ber= unb Unterleutnant fagen.

S)iefe mititärifc^en S3er!^ältniffe finb üBrigen§ re(^t geeignet, bie 6d§tt)ierig=

leiten anfc§auli(^ ju mai^en, bie ber 6pra(^re{nigung entgegenftel^en , bie feften

SCßurjeln, meiere man(^e§ grembtnort gefi^lagen !^at, bie 3^erlegen!^eiten , in bie

man gerät^, tnenn man auf einmol @rfa| für aEe f(^affen toiU.

6ine gefö!^rH(^e Mip^)e für bk amtliche h)ie bie au^eramtlic^e 6:pra(^=

reinigung ift bie ben S)eutfc^en im 5lEgemeinen unb ben ^uriften in§Befonbere

anl^aftenbe h3eitfd)n)eifige ^fleigung, bie ©egenftönbe burd^ eine Häufung öon Be=

ftimmenben ^ufö^^i^ Ö^gen jebe bentBare unb felBft gegen jebe unbentBare 35er«

tt)e(^felung mit anberen ©egenftänben ju fc^ü^en. 33or etma ge^n ^al^ren hjurbe

^ö!^eren Drte§ ben @ifenBa!^nBeamten anBefol^len, bk 6oup6» tünftig „@ifenBa^n=

tüagenaBf^eilungen" gu nennen. Sofort entftanb ber ^^^if^l ob ein 2)amen=

coupe @ifenBa!^nmagenbamenaBtl^eilung ober 2)ameneifenBa]§nmagenaBt^eiIung

^ei§en muffe. SCßie bie SSertoaltung ben Streit entf(^ieben !^at, toeife iä) nid)t;

i(^ glauBe, fte ^at fpäter fi(^ mit bem äßorte „SBagenaBt^eilung" Begnügt, oBer

ba§ ^uBlicum unb bk Schaffner fagen nac^ toie Oor 6ou:p6. 6oup6 ift tnx^

unb ^anblii^
;
gegen biefen Sßorjug fättt ber 5Jla!el feine§ franjöfifi^en Urf:prung§

Beim 33ol!e leiber gar nic^t in§ ©etoic^t. SBoEte mon ben grembling üertreiBen,

fo mü^te man ein eBenfo Bequeme§ SBort ber Sanbe§iprad§e in§ ^elb fül^ren,

toie bie ^oEönber e§ mit i'^rem Vak (^ad§) gemod^t l^aBen. S)ie f^äl^ig!eit,

3ufammenfe^ungen p Buben, beren unfere S))rad)e ftd§ erfreut, ift fe!^r toert^öott,

aBer fte !ann au(^, toenn ber gute ®efc§matf fte nid^t Begleitet, üBte folgen

t)aBen. 2Bir t)erban!en i!^r fo f(f)öne 5lu§brüdfe toie 5Jlorgenrot!^ unb fo :^ot3!lo|=

t)f(aftermä§ige toie MeinünberBetoa^ranftolt. 3)ie beutf(^e @rünblid§!eit fagt

MeinünberBetoa^ranftalt, bamit um be§ §immel§ miEen 3^iemanb auf ben @e=

bauten !omme, e§ toürben oud| „®ro§!inber" aufgenommen, ober bk Slnftalt
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fotte hu ^inber ni(^t Betüol^ren, fonbetn ju ©xunbe tidjten. £)er oBei:pc^li(5^e

f^rtanjofe nennt fotd§e ^Inftolten cröches, Är{p:pen, o]§ne ju befüt(j§ten, ba^ man
fie mit ©tatthippen t»erh)e(^feln möcS^te. 3){e :pi-en§tfd^e S5uxeau!ratie !^at un§

mit bem SCßotte „Untcrftü|unfl§h)ol^nfi|" 6efd^en!t, blo^ tücil [ie bog Söott

^eimotl^ t3or unrii^ticjen £)eutungen ju toenig geftd^ext fanb. ^m übrigen

2)eutf(i§lanb öerftonb man glctd^tno'^l frül^et unter .^eimat^grei^ten unb ^eimat^§=

gefe^gcbung genau ba§ 3^ämlid§e (natürlich aBgefe^en öon bem moteriellen ^nl^alt),

tDo§ je^t ol§ Oied^t be§ Unterftü^ung§h)o]^nft|e§ ober al§ „®efe| ben llnter=

ftü|ung§h)o!^nft| Bctreffenb" be3et(i)net tuirb.

(Sine 5lrmut^ ber beutfd§en <Bpxaä)t ift e§, ba§ fie feiten bur(^ (SnbfilBen

au§ einem ^auptBegriffe eine 9teil^e öon S5er^ältni§6egriffen ju entfalten öermag

unb bann ^u bem :plum:peren 5!JiitteI ber Umfc^reibung ober ber ^ufommenfe^ung

greifen mu§. (5Ran öergleid^e 2[öelttüei§]^eit mit $pi^ilofop!^ie, :^3l§ilofo:)3!^ifc§, pfi\io=

^opffixtn, ©tootSüug'^eit mit $PoIiti!, |)olitifd§, politiftren, 6teuerpoliti!, ürd^en»

polittf(^ u. f. tn.) 3lu(i^ bie§ ift ein Umftanb, ben hk 6prad§reiniger ju tüenig

Bead)ten. Um fo ouffaHenber ift e§, tüenn fie ba§ Mittel, too e§ ft(^ ätöongto§

barBietet, ^urütftoeifen. äßenn id) nii^t iiTC, tüar e§ Dr. 6anber§, ber bem

9flei(^§poftmeifter öorfc^lug, @jominonbu§ lüieberjugeben burd^ 5prüfling. 2)a§

ift getoife Bcffer, al§ „ber ju ^rüfenbe". §ier l^at man einmot au§na!^m§h)eife

eine 2öortBilbung, bk ber romanifd§en an ®elen!ig!eit gIeid)!ommt. Dr. Stepljon

]§at fid^ niäji entfi^lie^en !önnen, fie auf Männer anjuinenben
; fie mac^t i^m

ben @inbru(f ber ®eringf(j§ä|ung, toeil fie i^n on Sßeid^ling, 5Jiiet!^ling, öämm»
ling, ©träfling, ©onbeiiing erinnert. 2)agegen ift ni(^t ju ftreitcn; ba^ ©efü^l

lä§t ft(^ nic^t ttjiberlegen. 5Rir mac^t „^rüfting" biefen @inbru(J nic§t. 5ln

ft(3^ liegt in ber ©il6e =ling ni(^t§ 35er!leinernbe§ ober $ßerä(^tli(j^e§. ^ämmer=

ling toar im ^Jlittelalter ein ongefe]§ener 2;itel, tüie ba§ fpanifd^e camarlengo

nodi ie^t. Jüngling ift entf(^ieben ein borne!^me§ 2Bort, ol^ne 3)iminutit)6ebeu=

tung. ^an !ann fogen 9liefeniüngling, ^elbeniüngling. 20ßitte!inb'§ ^rieg§»

männer toaren, al§ fie öon ben fränüfd^en ^rieftern in ber Söefer untergetaucht

töurben, SEöuflinge. ^ein beutfc^er ^elbl^err toirb e§ übel ne'^men, töenn mon
t^n einen Zögling 5Jlolt!e'§ nennt. UeBrigen§ toirb ba^ 2ßort ^Prüfling auf

©eeleute unBeben!li(^ angetüanbt.

@in anberer 5ßorf(^lag be§ Dr. 6anber§ ging baljin, für §al6folioformat

„baö gang beutfc^e §al6bogengrö§e" ju fe|en, unb bieg, glaube i(^, ift genel^migt

töorben. i)ie§ Seifpiel ift h^xxti^. §albbogengrö§e ift getöi^ gang beutfd^,

aber ift e§ gong ba§fclbe töie ^albfolioformat? ^ä) ^abt immer geglaubt, -^olio

fei ein l^alber ^ogen unb öalbfolio bie §ölfte be§ falben, unb gtnar bie ^ölfte

in einer bcftimmten D^iici^tung. ^nbefe htm. fei iöie i^m iüolle, iebenfoß§ ift @rö§c

nid)t gormat. ^an fprii^t fel^r richtig öon Öuerfolioformat; Querfoliogrij^e

iöäre Unftnn. 2)enn bie ®rö§e bleibt bie nämliche, ob mon ba^ golio quer ober

nid^t quer legt, ^^ormot umf(^lie§t beibe SSegriffe, ^orm unb ©röfee, unb gtöor

mit bem 2^on auf gorm. ^uxä) bie 93erbeutf^ung töirb olfo ein fi^orfer SSegriff

öertöifd^t. SBa§ golioformot ift, töei§ ^ebermonn; S3ogengrö§e ertüerft nur eine

fd^tüonfenbe S^orftettung.
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Statt ^utöelen uttb ^rettofen fogt man ie|t im ^oftbtenfte ^oftBaxfeitett,

uttb im ^poftbienfte reii^t man bamit töa:^rf(5§eiTtli(^ ööEic^ qu§, o]§ne no(^

„Meinobien" unb „(S^efd^meibe", bie Dr. ©atibexS in ©rinnetung Brachte, ju

Bxouc^en. Slöei: ou^et^alb be§ ^o[tt)ex!e!§t§ muffen toir boi^ fe^^r Bitten, un§

bie ^utoelen ^u laffen nnb in einzelnen gällen un§ felBft ben ©eötauc^ öon

^Ptetiofen nac^jufel^en. 2)ie ©:prod§e bient nid§t Uo%, um ^ntientaxe ouf^une^^men

unb Säegleitjettel ^u fd^reiben, fonbetn neBenl^er auä), um hk Söelt, mit 5lIIem

toa§ baxinnen ift, mit il^rer ^xadji unb il^rer @lenbig!eit, i^ux 2öei§^eit imb

il^ter 5^an-l^eit, fünftlexifc^ bai-gufteEen, mit feinen 6tri(^en ju geii^nen, mit ^orten

garBentonen 5u malen, unb gar $ßiele§, tüa§ füxg @ef(^äft üBerftüjfig ift, etft^eint

bem 3)ic§ter, bem üiebnet, bem ^!^ilofo^)Ben al§ tt)iE!ommenfte §ilfe, um feinem

©ebonfen genau bie ^^orm ^u geben, bk i^n am beutli(^ften üexlörpett. Sßatum

foEte man in ber %u§toab)l Befc^xänfen, an biefex Stelle Juwelen, an ienet

^ef(^meibe, an einer britten l^leinobe unb an einer öierten ^Pretiofen ju fe|en,

toenn bur(^ jebeg biefer äßorte ber ®eban!e eine öerft^iebene, gerabe hk getooEte

t^ärBung erhält? 2)ie SSegriffe beden einonber fc^on an \\ä) nidit ganj, aber

baöon a6gefe!§en, toie öerfc^ieben tüir!t e§ ftiliftif(f), oö iä) fage: hk SBrout trug

toert^üoEe ^ui^^lfen, ober: fie :prangte in föftlid^em @ef(^meibe, ober: fie ^aüe

fi(^ mit oEerlei ^pretiofen Bel^ängt? Meinob ift ein alteble§ SGßort, aber efien

beS'^alB nic^t immer an ber 6teEe, too ^utoel fic^ f(^i(fli(^ barBietet, aBgefel^en

baOon, ba% man au§ einem ^leinob ^utöelen Oerlieren !ann, 3. 35. au§ einer

^•one Steine unb ^perlen, unb ha% e§ falfc§e ober nai^geal^mte ^utnelen giBt,

aBer !eine falf(^e ^leinobe, toenigften§ nic^t in bem nämlid)en ©inne. SSon einem

geiftreid^elnben ©(^riftfteEer !önnte man fagen, man finbe Bei il§m it)o!§l ^retiofen,

oBer lein einziges ^leinob. SÖeiläufig gefagt liefert „Meinob" einen eigent!§üm=

li(f)en SSeleg für hk ^aä)t be§ Biofeen finnlid^en Mange§ in ber Sprache. DB=
töol^l e§ ei^tbeutfi^ ift, Bilben toir feinen ^lural gelnöl^nlid^ nad§ bem mittel=

alterli(^ lateinifc^en clenodium, al§ oB e§ ba!^er flammte, tüa!§rfc§einli(5§ boci) nur

be§!^olB, toeil e§ baburd^ einen feierlicheren, üBer 5lEtag§h)örter e§ Oorne^m

i^inau§]§eBenben 2^on getöinnt. 5Jlon fü!^lt ftd§ öerfud^t, felBft einen feinen

S5egripunterfc§ieb ätoif^en „^leinobe" unb „Meinobien" ju finben: bie le^tere

gorm mal^nt un§ e^er on hk l^eiligen ^^fignien be§ 9teic^§, toelc^e öoräuggtoeife

fo !^iefeen. 5!Jlan lönnte fagen: hk Meinobien ber löniglic^en @(^a|!ommer finb

^leinobe ber ©olbfc^miebelunft. ^latürlid^ Berui^t ba§ ti^eiltoeife auf äufäEiger,

bur(^ ben (SeBraud^ gegrünbeter ^beenüerBinbung, tl^eiltoeife aBer au(^ auf ber

frembortigen, altfrän!if(^em $Pomp angemeffenen f^orm. S)ie ^beenöerBinbung

felBft Inüpft \xä) leidster an ben ungetoö:§nli(^en Mang, ber bie urfpr-ünglic^ gang

nüchterne SSebeutung be§ 3Gßort§ (parvula res, Meini'gleit) üBertönt, fo ha% toir

an le^tere gar ni(|t me!§r beulen, fonbern on laiferlicfjen ^ronunggfd^mud ober

an äÖürbe i^m ä:^nlid§e ^oftBarleiten. 5lu§ fo garten ^^äben entf:|)tnnt fid) hk
^agie ber Söorte. ^aum lönnen toir un§ beulen, ha% „Meinob" Oormal§, al§

man nod^ ben eigentlichen Sinn be§ 2ßorte§ Oerftanb, bie minbeft toert^OoEen

Stüde, namentlid^ Singetoeibe, be§ gefc§lad§teten S5ie]^§, bie ber 5Jle|ger gutoog.

Bebeutet :^at unb bafe „©änfellein" ober „©änfelleinb" ni(^t§ 5lnbere§ ift al§ ein

oBgef(^liffene§ „@änfelleinob". §ier feigen toir beutlic^, ioie bie äÖirlung be§
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2ßott§ auf feiner Unbur(^[td§tig!eit, feinem Klange unb ben ^itfäHigteiten be§

@eBrand§§ Beru'^en Jonn. 2)er 6(^lu^ nnfeteg 5lrti!el§ tnirb nod§ einige ntct!=

tüüvbige SSeifpiele Beibringen.

IV.

^n jeber ,^unft ift e§ raü^fant, fi(f) an bie 5[Rufter unb bie ^eifter ju Italien

unb bor ben Stiftenten ft(3§ p ^üten. 5Da§ gilt auc^ bon ber ^unft, bie Spxa^e
gu geöraud^en. 2ßie !§a6en benn unfere großen Sc^riftftetfer, fie, benen tüir e§

öerbanfen, ha^ toix auf „unfer geliebtes S)eutf(^" ftolä fein bürfen, h)ie l^aben

fie e§ int ^un!te ber ©pro(^rein!^eit gel^alten? ©e'^örten fie ju ben jpuriften?

Befolgten fie bie SSorfc^riften be§ Iratferen ßampe? Betrachteten fie hu fremben

5lu§brü(fe at§ ©inbringlinge, bie aug^utreiBen be§ ©d)tr)ei§e§ ber @blen tuert^

fei? Sßenn irgenbtt)o ?lutoritäten gelten, fo gelten fie auf biefem ©eBiete. 3)cnn

auö ber UeBereinftimntung ber guten (Sd^riftfteüer entftc^^t erft bie Siegel. @§

ift eBenfo tl^örii^t ttjie au§ft(^t§lo§, für einen fprac^lid^en 5Riprauc^ erklären ju

tt)oEcn, tDa§ Bei ben Sc^ijpfern unb @efe|geBern ber Sprai^e @eBrau(^ ift. Scfftng

unb ßic^teuBerg, ^ant unb ^erber, ®oet!§e unb Sc^iEer, ©c^^eEing unb ^untBolbt,

@en^ unb |)eine, 6d§open^auer unb 6traufe jeugen hnxä) itjx SSeifpiel ntäc^tiger

al§ l^unbert 2lBl^anblungen bermöc^ten, ju ©unften ber ®runbfä|e, benen iä),

einfeitiger t^^eoretifd^er ^leuerungSluft gegenüBer, il^r gute§ Siedet ju tbal^ren

tbünfd^e. @inen biefer @runbfä|e l^at bon ben eBen genannten ^^ilofop^en ber=

jenige, ber am meiften auf ©til unb ©prad^e achtete unb beffen !^erborragenbe

fd^riftfteKerifdöe SSebeutung aud^ feine Gegner greifen, Bünbig fo au§gefpro(^en,

toie bie üBrigen ^Jleifter i^n aEejeit Befolgt l^aBen:

„^ür einige ^Begriffe finbet \iä) Blo§ in einer Sprache ein Sßort, tneld^eg

al§bann in bie anberen üBerge^t: fo ba§ lateinifc^e ?lffect, ha§ fran3iJfifc§e

naib, ha^ englifc^e comfortable, disappointinent, gentleman, unb biele anbre.

SÖiShjeilen auä) hxMi eine frembe ©prac^e einen begriff mit einer 5'iuance

au§, tt)el(^e unfre eigne \^m nid^t giBt unb mit ber toix il^n gerabe je^t ben!en.

S)ann toirb ^eber, hem e§ um einen genauen 5lu§bru(i feiner (53eban!en gu tl§un

ift, ha^ grembtüort geBraud^en, ol^ne fic^ an ha^ ©eBeEe pebantif(^er ^uriften

5u tel^ren." (@d§open]§auer, ^^orerga II, 602.)

§ier finb jtbei ^älle unterfdjieben : ba§ gänjlid^e ^el^len be§ SSegrip in ber

beutfc^en ©prad§e unb ha§ ^tijlm einer Beftimmten ^fiuance be§ aucti im S)eutf(^en

borl^anbenen SÖegriffg. S)ie göUe gelten aBer fo fei^r in einanber üBer, ba§ man
fie f(j^h)er fonbern !ann. @ine neue Sluance giBt eigentlid^ einen neuen Segriff.

S)a, tüo h)ir!li(^ ber ganje 35egriff un§ mangelt, toie Bei Ülatur unb ^ßerfon,

pflegen au{^ ftrenge $Puriften fid§ in ba§ Unbermeiblid^e gu fügen. 5lBer fd^on

Bei äöörtern toie Slffect, naib, ©entleman, erl^eBen fie Stnftänbe. 6ie finbcn ober

erfinben beutfc^e Söörter, bie ungeföl^r eth)a§ 5te^nl{d^e§ Befagen, unb meinen

nun, ha§ frembe fei entBel^rlid^. 3)ie§ Beru'^t auf Stumpfheit. Sie fü^en ben

Unterfd^ieb nid^t unb !^aBen alfo ouc§ nic^t ba§ S?ebürfni§ ii^n ^u Be^eid^nen.

S)o§ ift !ein SSortburf ; il^r Unrecht fängt erft an, tbenn fie bem feineren £)rgani§mu§

®efe|e borfd§reiBen tüollen. ^ä) beule nicf)t fd^lec^t bon ßeuten, meldte feinen

SlBftanb merlen ätüifd^en lolett unb gefaEfüd^tig, Bigott unb fc^ein^eilig, bebot
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itnb untert^änig, genial unb geiftboll, friDol unb Ietd§tferttg, galant nnb l^öflt(^,

mobetn unb neu, ontt! unb alt, clafftfd§ unb ntuftetgültig, ©legang unb ^^etltd^»

!ett, ©ta^te unb 3lnntut!^, gfprtt unb S^öt^ u. f. to. ^ä) ben!e mc§t fd^lec^t bon

il^nen, aBet td§ frage ntc^t Bei tl§nen an, toenn td^ erfahren tüitt, toaS fid§ — im
$Pun!te be§ guten Stil§ — hjo^l geziemt. 3^ ben SSeifpielen, bie iä) eBen an=

gefü^^tt l^aBe, l^anbelt e§ fic§ noc§ um !laftei;= ober eEentneite SlBftönbe; e§ giBt

aBet auc§ fold^e, hk nur nad§ ^oH unb ßinie gemeffen Serben unb bie gleid§=

tooi^l nic§t öeitüifc^t toerben bürfen, toenn hem ©^todimaterial feine S5iegfam!eit

unb @c§miegfam!eit unberlümmett BleiBen foE.

@§ ift, glauBe i(^, ber beutfc^en Spxaä)t eigentl^ümlic^, bo^ fie in nieberen

unb mittleren Säegriplreifen bem fremben, in ^öl^eren bem öaterldnbifc^en 3[Borte

ben SSotTong be§ 5lbel§ öerleil^t. 3)iner unb @ou|)er ift tiotnel^mer al§ 5Rittog§=

effen imb 3lBenbBrot, aBer e§ Hingt un§ mk ©nttoeÜ^ung, tuenn toit ha§ c§tift=

lic^e ©actament ha^ „^eilige ©ouper" nennen !^öi:en, toä^^renb ber @ngldnber

unBefangen the Lord's supper fagt. Die ^auteuil§ f(^mü(!en ben irbifc^en ©alon,

aBer im (Sötterfaale tl^ronen hk UnfterBlic^en auf golbenen ©tül^len. ^flid^t

Damen, fonbern eble fyrauen finb bie -Hüterinnen ber guten ©itte. @in lluger

5!Jlann refpectirt bielteii^t bk 3}orurt!^eile ber ungeBilbeten 5}lenge, aBer er !ann

fie ni(^t achten. Der ^PoliaeitJräftbent ift ein 6:^ef, ber ^aifer ift unfer £)Ber=

l^au|3t. 5lug biefer ©gent:^ümli(^!eit be§ @pra(^geBrau(^§ erit)äc§ft un§ ein

35ort!^eil, ben i^ !^o(5§ anfd^lage. Um bem SSegriffe, ben man Begeii^nen tniH,

ettt)a§ bon ber ^o'^eit ober t^eierlid)!eit ober SieBlic^feit, bk ber beutfc^e 5lu§bruc!

tl^m giBt, ju ent^iel^en, fe|t man an 6teHe be§ le^teren ba§ frembe (getoöl^nlid^

ba§ fraujöftfi^e) SBort, gleic^fam al§ genüge ber au§länbifc^e Mang altein, ben

S3egriff um eine Stufe l^eraBjufe^en. @§ ift al§ oB ber Stbelftolj ber Urfpra(?§e,

ben eleganten, aBer uneBenBürtigen S^aftarbfprad^en gegenüBer, unBetüu^t ftc^

geltenb mac^e. 5ie]§men mir ba^ 2Bort 5lbel unb abiig felBft. ^an finbet

bafür 9toBleffe unb noBel, o^ne jegliche tabelnbe 3leBenBebeutung, aBer ftet§ mit

geringerer SBürbe be§ ^n:^alt§. „Die 9loBleffe ber ganzen 6rf(5^einung" iüirb

man fagen, toenn man im Beften 6inne arifto!ratif(^e§ Gepräge, — „5lbcl ber

@rf(^einung", tüenn man ba^ (Sepräge fittlid^er ^o^eit Bejeii^nen tüiH. (Sine

noBle ©efinnung rül^mt man fi^on bemjenigen nac^, ber fi(^ öon S}erac§tung

!rämer!^after SSerec^nung Befeelt jeigt; eble ©efinnung äußert fic^ in Saaten

^o^er S^ugenb. @o tüirb man finben, ba% ber beutfd^e ©prad^geBrauc^ „(^ebalereS!"

i)on „xititxliä)" , „generö§" öon „gro^mütl^ig" burc§ einen getoiffen fittlicS^en

Ütangunterfc^ieb trennt. ®enerö§ !ann fd^on ber ©penber rei(i^li(^er Srinigelber

l^ei^en, gro§müt!^ig ju fein foftet ^öl^ere Dpfer. Der ©nglänber ^at ein Be=

äei(^nenbe^ familiäreg SBort für bie untergeorbnete ©attung be§ 5Jlut^e§, bie auf

3lemperament unb 9ierben Beru-^t. @r nennt fie pluck. äBir tüürben au§er

©taube fein, ben S3egriff toieberjugeBen, toenn toir ba§ Söort ßourage öerfi^mä'^en

tooEten. 6;ourage ift für un§, bur(^au§ nic§t im f^ranjöfifi^en, ber animolif(!^e

^Jluf^, iüie i^n tüchtige :3uugen unb gute Dad§§:^unbe feigen. Sraöour ift ^toax

2:apfer!eit, aBer eine ganj Beftimmte ©orte unb nid^t bie aHer^öd^fte. ^an
rül^mt bie SSrobour, mit U)elc§er Bei SSalaclaba, Bei 2Bört!§, Bei 35iont)il[e eng=

lifc^e, franjöfifd^e, beutfc^e 9teiter auf ben ^einb einftürmten; für ßeoniba§ unb
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feine 3)rei]^unbert, für 2ßtn!elrieb genügt un§ nur ber 5prei§ ber 2:apfer!eit. 5)ie

©olbaten an S3orb ber „Sir!en'^eab", bie in 9tet^ unb ©lieb ftci^en blieben, toaii=

renbbem unter i!^nen ba§ ©c^iff in bie S^iefe fon!, tnaren getoi§ tapfere 5Jtänner, aber

Sraöour geigten fie ni(!^t. ^oet ift ein ft^öner ©l^rentitel, aber nid^t Iei(^t

tuerben hjir ©oct^e unb ©dritter „unfere großen ^oeten" nennen. Um ba^ |)ö(^fte

ou§äubrüc!en fagen toir „S)i(5^ter", unbekümmert notürlid^ barum, ba§ auä)

^ic^ter urfprünglii^ ein grembtoort ift. Um 33ictor §ugo'§ 5lrt nad^äua^^men,

!önnte man fagen: „-^ugo toar ein fublimer $Poet, 5£)onte ein erhabener 5Di(^ter".

hiermit l^ängt aud^ tüo^l gufammen, ba%, fo öiele frembgungige ^Titulaturen

toir anä) l^aben, bie ©eburtSoriftolrotie öom Könige bi§ gum ^reil^errn il^re

beutf(^en ^röbicate be!^alten l^at. £)ie beiben 3lu§no!^men SSaron unb (Somteffe

beftätigen nur meine S^l^eorie. ®enn getüi^ !lingt ^^reÜ^er-r biftinguirter al§

Sharon, unb ßomtcffe ift in 3)eutfd§lanb eine ©räfin ätöeiten Ülangeg. @in Waxt=

graf ift, für§ Dl^r U)enigftcn§, ein ganj anberer 5Jlann ol§ ein 5Jlarqui§. ^ie

^nl^aber ber ]^o!^en Slemter l^atten ein ^ntereffe baron, bie einl^eimifdjen Flamen

3U bel^aupten: je öerftänblii^er, befto el^renöoEer. ^^lur für bie unteren 6tufen

ionnte bie @itel!eit ha§ S3ebürfni§ empfinben, hk %xt be§ S)ienfte§ burd) einen

au§länbif(^en Sitel ju öerl^üUen, ben ©c^reiber jum ©ecretär, ben 5luffe!^er jum

3^nfpector unb ben S)iener jum 5!Jlinifter ju mad^en. 2ßa§ auf biefem gelbe bie

@itel!eit, ba^ ^at auf einem anberen bu 6(^om!^aftig!eit (ober , toenn man tüiU,

bk ^prüberie), bemfelben principe folgenb, geleiftet. S)ie öerl^üllenben f^remb=

toörter bienen il^r, ft(^ ba§ (Srri)t!^en ju erfparen, toenn fie e§ nic^t öermeiben

!ann, anftö§ige 3)inge au§äufpred§en ober auäul^ören. 6§ gibt gälle, tüo, bei

töUig gleichem ^n^alt, ba^ beutfd^e 2ßort, in anftänbiger ®efeEfd§aft au§gefprod§en,

tt)ie eine SSombe toirfen toürbe, ba^ fremblänbifc^e , obtno^^l Tillen üerftänblid§,

deinen ftört.

2Bie ber 5Deutfd§e ben tDelfc^en Sßoiülang benu^t, um bem SSegriffe eine

toelfc^e Söürje beijumifdien, ba^ ^at ©oeti^e einmal, oline boc§ an eine allgemeine

Spiegel gu ben!en, fe!^r beutlid^ Oeranfd^aulid^t. @r bemerkt, tt>a§ boc^ 2lEe§ in

bem SBorte perfibe für unfer ©efüi^l enthalten fei, tuoöon man in benbeutfdien

©^nonijmen, treulo§, tüdifd^, öerrätl^erifd§, nid§t§ finbe. ©erabegu el^rlid^ unb

gutmüti^ig !linge unfer „treulog" neben biefem glatten, lalten, giftigen „perfibe".

S)en ©inbruc! !ann bie urfprünglic^e S5ebeutung be§ 2ßorte§ nic^t erllöreu;

perfidus fagt fo aiemlic^ bagfelbe iüie ungetreu. 5lber ber feine toelfd^e Mang
ertoecft bem beutfcfjen £)^xe bk SSorfteUung einer befonber§ raffinirten, tüelt=

männifd^en, l^erglofen §eimtüdfe; bemgemö§ tüirb ba§ SOßort gern für fpecififd^e

t^älle, toeld^e biefer SSorftettung entfpred§en, gebrandet, xmb ber @ebraud§ tüieber

befeftigt ben ©nbrudE, Oon bem ©oef^e fprii^i ^ä) tnage e§, baju ein SSeifpiel

au§ einem burdt)au§ öerfd^iebenen S9egriff§!reife pi fteÜen. S)ie Honoratioren
flnb bie „l^öl^ergeehrten" @intool§ner; in ben fecf)§ ©ilben liegt nid§t§, h)a§

barüber ]^inau§ toiefe: honoratus geeiert, honoratior mel^r geeiert. Un§ bejeid^net

aber ba^ 2öort einen befonberen SSegriff, ben toir oi§ncbie§ nur umfd^reiben

!önnten: bie angefel^enften ©inteoi^ner einer !leineren 6tabt, unb aud^ biefe nur

innerl^alb eine§ getoiffen bef(^eibenen £eben§freife§ , mit bem 9'lebenbegriffe be§

3opfigen, 5lltfrän!if(^en. £)er ^err Pfarrer, ber §err 5lpot^e!er, ber |)err 9lent=
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meiftei:, ber tt)o!^l^o6enbe ^äätx, bie tüürbige @efellf(^aft ber „9teffoutce", ber

einzigen be§ £)tt§, bie S^onongeber in 6(^ilba, bie 5lxifto!i:atie öon ßrä!^h)in!el,

— foI(^e finb e§, bie an vinfetem inneren 5tuge öoxüBerjie^^en , toenn toit ba§

äBort ^onotQtioxen ]§i)ren. 33)ii: ben!en nii^t on ha§ (^ee^rtfein, toeil ba§ fxembe

äÖoxt un§ nic^t unmittelbat batan erinnert ; bie ^beenöerfiinbung oHein unb ber

grat)itätif(^e ©ilBenfoE entfc^eiben üBer bk S^ebeutung, unb ^tnor jo unfehlbar,

ha% 9Iiemanb @oet§e ju bcn Honoratioren äBeimar§ ober gar 5Jlolt!e 5u ben

Honoratioren S5erltn§ 3ö^(en tüürbe. 3n ^ßtlin gibt e§ gar !eine Honoratioren.

2ßer alle bie nianni(^faltigen , in S5etra(^t fommenben (Se|'t(^t§pun!te 3u=

fantmenfaffen unb bann \\ä) bie Tluiit geöen tooEte, hk in ben ®eBrou(^ ü6er=

gegangenen f^rembiüörter auf i!^re (Snt6e!^rli(^!eit ju |)rüfen, ber tüürbe, glauB'

i(i), erftaunen, h)ie gering bie ^a^l berjenigen i[t, bie o!^ne S5eben!en ju o:pfern

tüären. 2)a6ei ift aBer eine» too!^l ^u 6ea(^ten. SBenn man ein grembtüort

unter Umftänben sulä^t, gibt man i^m noc^ !eine»tüeg§ allgemeine S9e=

re(^tigung. ^mmer unb überall foH man e§ abtoeifen, toenn e§ fi(^ bo, tool^in

e§ ni(^t gehört, einbrängen tüill. Unb in biefem ^un!te fönnte allerbingg ber

gute ©efdjmac! unter un§ ftrenger fein, ^m literarif(^en 23ortrage fangen tüir

an, auf 9tein!^eit be§ 2lu§bruc!§ me'^r ju achten; ©ci^tiftfteüer , bie nod^ ©tage

für 6tocEtoer!, Hotel für @aft^of, 35outeiIte für i^lafd)e unb gourcfiette für

©abel fd) reiben, ge!^ören nic^t me^^r jur guten @efeEfc§aft. äßörter tüte

£)e|euner, ^^^auteuil, (Soufin, ^let^eu, fuperb, magnifique, charmant, 3iel^en fic^ me^^r

unb me!^r au§ ber fc^riftlid^en in bie UmgangSfprac^c jurürf, unb aucf) in biefer

fagen bie (Sebilbeten !aum no(i) bougie für Äerje , e§ fei benn im 5lffecte, unter

bem @inbru(f ber ®aftl§of§rec^nung. @in gortfi^ritt jum SSefferen fdjeint mir

unt)er!ennbar, unb tüa§ bie H^u^ptfac^e ift, biefer ^ortfc^ritt ift fpontan, eine

gru(^t be§ empfinbli(^er getüorbenen ®efd)mad^e§, ni(^t eine§ beutfc^tpmelnben

2errorirmu§. SCßäre ber ^^ortfc^ritt öon aufeen ^er angelel^rt unb ange:prebigt, fo

tüürbe iä) i^m tein langet Seben jutrauen.

Uebertreibung fc^abet jeber, auc^ ber guten ©ac^e. 3Ber in allen S)ingen

hk legten ßonfequenjen jiel^en tüiE, öerfäHt bem 5lbfurben unb gibt htm @egner

bie Sßaffe beg @potte§ in bie H^nbe. 5)eutfc§lanb§ @^re unb 3Bürbe, in§ f^elb

geführt gegen franjöftfi^e „5Renu§" unb frangöftfc^e 5pappfc^a(^tel=@ti!etten , ift

ein SBeifpiel folc^er fdiäblic^er Uebertreibung. 5lnbere Stationen fe^en leine @r=

niebrigung bartn, tüenn i^re ©portömänner englifc^, i^re ^rauenfc^neiber unb

^ödjc frangöfifd^, i^re ßoncertmeifter italienifc^ fagen, tüa§ in ber ßanbe§fpra(i§e

unfagbar ift. @§ erf(^eint i^nen niäft aU SSerfaH unb SSerberbni^, tüenn äBol§l=

gerü^c, Höartüäffer, 3tt^tipulöer unb ©eifen mit unöerftänblic^en ej;otif(i)en Flamen

in bie äßelt gef(f)iclt tüerben. 6§ ift tüal§r, \^ beuge miä) unter bk Ueberlegen»

^eit be§ britifd^en »Siurf", inbem i^ auf beutfc^er 9tennba^n üon „©tart" unb

„Höubicap" rebe; iä) erlenne bk unioerfale SSebeutung be§ ^arifer 6l)ef unb be§

$Parifer 5Jlobiften an, tüenn iä) für feine franjöfifj^en 5Jlt)fterien auä) an ber

beutf(i^en Safel unb im beutfi^en Saben nur franjöfifi^e Saute finbe; aber fül^le

i<^ mi(^ baburi^ in meinem nationalen ©elbftbetüu^tfein gebemüt^igt? ^m @egen=

t^eil, !^ätte i^ beinahe gefagt. S)enn untüiElürlii^ erinnere iä) mi(^ einer be=

rü'^mten ©teile im SSirgil, bie ben Römern öor^^ält, ba§ fie nic§t nötl^ig ^aben,

S>eutfe^e 3lunbf^au. XII, 10. 8



114 ®eut|c^e 9lunbj(3^ait.

bie @tte(^en um tl)ren 3)orrong in ben Mnften be§ Suju? 3u Beneiben. Unb id^

l^aBe ba§ ©efü'^l, aU ob im[er e^rboteg 3)eutf(^ ft(^ e^^cr Iä(^erli(^ mac^e al§

an äßütbc c^etoinne, h)enn c§ firf) abquält, für 9tu(^e, Piff6, 3}oIont unb

ei^ipon ober für %imbaU, Salml 9taflout unb ^atjonnoife toaterlönbtfi^e Flamen

gu ftomnteln. 5tu(^ ^abt i^ immer cjefunben, bofe ©efeUfdjaftcn, benen man eine

berbeutfc^te 6^eife!arte üorlegte, bie Sa^t aU einen 6^a§ be'^anbclten.

@inen ^un!t gibt e§, iüo i(^ mit bem unerbittlid^ften ^Puriften übereinftimme.

3)urc§au§ t)ertt)erfli(^, jo gerabeju fdjeu^lid) ift e§, toenn bo§ f^rembtoort in bie

lebiglic^ conftructtöen %f}tiU be§ ©opoue§ einbringt, ^n einem gan^ ernftl^aft

gemeinten ®efc§i(!^t§h)er!e lefe id^; „@ine $poIiti! ä la SBi§mard" unb „ein Mer
6treid^ ä la SSlüc^er". „@ine S5atterie log ober'^alb @^renbreitftein, faft vis-ä-vis

bon ^Rainj." „3)ie ^^eftung l^atte noi^ einen Zentner ^e'^l per ^Ulonn." „3)er

?luftr)anb belief fic^ auf eine ^ittion per ^oä)^." 6ol(^e ®ef(^ma(!§rol^]^eiten,

SSerfünbigungcn an ber inneren S^ejtur ber ©prac^e, finb in ber Siteratur nur

bann juläf [ig, toenn ber ©(^riftftetter einen 5Rufterreiter ober einen £)ber!eEner ober

einen ^elbtoebel rebenb einfül^rt.

5llle§ ßoMtiren ift öertoerflict) , ob mon nun mit fremben SSroden ober

mit beutfc^tpmelnben gliden !o!ettirt. 3[ßa§ aber bie „2ßürbe" ber ^luttcr=

^pxaä)t betrifft, fo leibet fie nac^ meinem ©efü^l hti tüeitem ni(!^t fo fel^r burd^

gelegentlid^eg 3luf^eften au§länbifd^en pitterS toie burd^ 5[Rifea(^tung i:^rer eigenen

organif(^en ©efe|e, Ü^rer ©^ntaj, i^rer ©rammatü, ii^reS noturgemöfeen $perioben=

Baues. @in übel getüä!^lte§ ^rembtnort ift ttie ein gcfd^madlofer $Pu^; er !ann

leicht abgetl^an tnerben unb fd^abet toeiter nid^t ber @efunb!^eit. Unbeutfd^l^eit

in ©tjutaj unb ©rammati! finb toie ^noc^cnt)erren!ung, bie ben 2ßu(^§ be§ ßör:|)cr§

entfteHt unb fortjeugenb ^öfe§ gebiert, ^lebermann toirb zugeben, ba% e§ bie

üiebe me^r entftelttt, tüenn ßiner ben 3)atit) unb ben 5lccufotio öerined^felt , al§

toenn er 5lbieu ftatt Sebetüo^l fagt. ®lei(^tt)o^l toirb bie größere ©ünbe treniger

toerfolgt al§ bie geringere, ^d) be!^au^te nic^t, bofe man Ui un§ fd)on gegen

ben Unterf(^ieb ätoifd^en mir unb mid) gleichgültig getoorben ift, aber e§ gibt

eine ganje Sfei'^e oon $öerftö§en tüiber hk beutfc^e ©pra(^e, bie fi(^ aßmälig in

ber Literatur felbft feftfe^en, toeil 5liemanb \xä) bie ^ü^e nimmt, fie an ben

^Pranger ju fteßen. f^orttüäl^renb finben mir al§ unb- toie, ha^ unb tr»a§,

ftarle unb fd)tr»a(^e 3)cclination oertaufc^t unb immöglic^e ^onftructionen an=

getoanbt. 2Bie tüürbe e§ einem franjöfifc^en ©d)riftftcttcr ergel^en, ber ben @e=

brau(^ t)on comme unb qne, bon que unb qui nid^t ju unterfd§eiben tDüfete?

^ein ^roOiuäialblott toürbe einen 5lrti!el t)on il^m annel^men. ^n 2)eutf(^lanb

fd^reiben bie angefc^enften 2;age§blätter , felbft in i^ren ßeitartüeln , felbft mit

3}orliebe, bo§ e§ im SBinter !älter ift toie im ©ommer. Unter ^el^n Wahn
lieft man neunmal: „ein 5Jlann t)on gutem, notürlid^en 33erftanbe", ftott „natür=

lidiem". Ober e§ l|ei§t: „®er ütebner fprad§ ju leife, um feinem ©ebanlengangc

folgen ju lönnen." „2)al gute Sßerl^öltni^, tr)a§ jtoifd^en 9{u^lanb unb ^eutfc^=

lanb beftanb." „£)er ^aifer, gefolgt bon ben löniglid^en ^rinjen, betrat ben

toeifeen ©aal." „Unter allen bereits ftottgefunbenen 5luffü]§rungen toar hk

geftrige bie befte."
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^ie ärgften ©ünber ftnb bie ^ettungSfcfiretBet , unb e§ toxxh tßo^ ol§

milbernbei; Umftonb Betont, ha% biefe fetten Mne 5Xiu^e l§ätten, itm tmmet

einen cjanj tabellofen Stil ^u fc^teiöen. 3)u lieBer ^tmmel ! 35on 6til ift ^ier übex=

l^au^t leine 9tebe, gefc^toeige öon tobellofem, fonbetn gan^ einfad^ bon ©c^ni^etn.

Um 6(^ni^et ju entfc^ulbigen, !ann tnon ni(^t Mangel an 3eit geltenb machen.

@in geBilbeter ^Jlonn foll ni(^t einmal, töenn er im ©c§lofe fptit^t, gtammatif(^e

f^e^let machen. Unb toarum ift e§ nur bie beutfi^e 2;age§^teffe , bie ft(^ folcS^e

SSexftö^e gegen bie 6^)ta(^e il^rer ^Ration etlauBt? Sßaxum finben bk 3eitung§=

fc^reiBer in ^xantxzxä) unb in ©nglanb 5Dlu§e genug, um ben fprot^lid^en 5ln=

ftonb 3U tüQ^ten? ©oEte e§ nic^t ein tüenig botan liegen, hü% )x>ix oHju ftum^f=

finnig un§ UngeBü]§tlic§!eiten gefoHen loffen, hu in anbeten Säubern einem

©(^riftfteEer, einer 3ßitwng ben §al§ Brechen toürben? ^a§ eigentliche UeBel

Beftel)t barin, ha^ h)ir bie ©pratfjöerfc^önbung bulben, un§ on fie geh)ö!^nen unb

fc^liefelic^ mitmachen.

2ln fic§ tüäre ja tüenig baran gelegen, ba^ fc^lec^te ©(^riftfteUer \^Uä)t

f(f|reiBen. ?lBer fie ftetfen bie Befferen unb fogor bie guten an, unb ba^ ^uBlüum,

ha^ foft nur Leitungen lieft, öerliert naä) unb naä) ha^ ®efü!^l, toel(^e§ ^tüifci^ett

ßrlauBtem unb UnerlauBtem untevf(S§eibet. 5lu§ ber ^ß^ti^^Ö^fP^'Q'^ß Qc^t hk

SSarBarei in bie SBü(i§erfpra(^e unb in bie SSül§nenf|)rac§e üBer, unb niemanb ift, ber

fie auspfiffe. ^^ l§aBe ouf einem beutfd^en Sl^eater ben prnenben Später ber

%oä)kx gurufen l^ören: „^^ toiVi gel^orc^t fein!" unb ha§ ^uBlüum fanb bie§

SSerlangen ganj in ber Orbnung. ^ä) l^aBe in einer großen beutfc^en Leitung

gelefen: „2Bürbe ber ©ieg ber ©nglänber öon einem a^üd^uge gefolgt toerben,

fo toäre ha^ fc^limmer tüie eine 9'iieberlage/' — unb hk Rettung ejiftirt un=

Uerfe'^rt toeiter!

2n biefem ^Rufterfo^e finbet ftc§ ueBen anberen ein 6onftruction§fe!^ler, ber

feit ettoa einem ^enf(^enalter trie ein Un!raut tou(^ert, ber ^^ef)kx, ha^ hk

SSebingung, unter toeld^er ettoag gefd^e'^en fott, mit bem SSerBum „toürbe" on=

gegeBen toirb. ^an fd^reiBt ^eute unter l^unbert ^äEen fünfzig Wal: „SBürbe

?iliemann fingen, fo ginge iä) in bie Oper," h)äl)renb e§ in gutem £)eutfc^ l^ei^en

mu^: „©önge 9^iemann, fo toürbe iä) in bie Oper ge^en, ober, fo ginge iä) in

bie Oper." „SBürbe bie§ Be!annt fein, fo fiele ba§ Urtl^eil öielleic^t anber§

au§," ftatt „2Bäre hk§ Befannt, u. f. to." S9ereit§ ©c^open^ouer !logt üBer

biefen (toie er fagt) „je^t allgemein BelieBten ©c^ni|er"
;

feit feiner ^eit ^at er

fic^ aBer Oer^unbertfac^t, oBtool^t i!^m !ein @ntfd^ulbigung§grunb, toeber größere

35equemli(^!eit, noc^ 3)eutli(i^!eit, noc^ äßo'^lllang, no^ irgenb ettüa§, ^ur ©eite

fte'^t. @r Beruht einzig unb aEein auf einer, nod^ baju mi^Oerftänblid^en 9'la(^=

a'^mung franjöfifc^er ©t)ntaj, tooBei gönjlici^ au^er %ä)t gelaffen toirb, ha% hk

^oniugation ber franjöfifc^en S3erBa buri^oug öon ber unfrigen Oerfd^ieben ift

unb be§^alB bem ©a|Bau anbere Söege antoeift.

2)ie 5Jia(^ft(^t gegen @aEici§mcn ber ©a^Bilbung ift nur eine ©eite be§

UeBeli. 91id)t Blo§ bon ^u^en, anä) bon ^nnen ^erau§ laffcn toir gleichgültig

bie formen ber 5Rutterfproc^e Oerunftalten. £)ie S5equemlic^!eit§fünben unb hk

^anbtöer!§mi§Bräuc^e ber ^onjleien, ber 3ci^u"fi§^ui^föu§ unb ber ^a'^llofen

6omit6=9teboctionen bringen ungeftraft in bie SBüd^erfprac^e ein. S)ie SSorjügc
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be§ 3)eutf(^ett felöft müffm ber 33ex-f(^lec§terung btenen ; bte h3ert:^öoIIe gö'^tgteit

3ufQmmenfe|imgen ju bilben, fü^rt, toie h3ir fc^on Bei bcr Betrachtung bei*

^tembtüörteröetbeutfd^ung gefeiten ^aben, ^um ©eBraud^ toibettüärtiger 3ufQmtnen=

Ballungen, unter beren Saft ber @ang ber Stebe aEe natürliche Bel^enbigfeit t)er=

licrt. Unglüdlic^er SBcife mac^t unfere ©prad^e e§ möglid§, Sßörter tnie „5lu^er=

a(|tlaffung", „^^nauSfic^tnal^me", „23ßieberinftanbfe^ung", „UeBerüortl^eilung" ju

Biiben, unb biefe 5Rögli(j§!eit Inirb möglic§ft ou§geBeutet. SQßo ber natürliche

5!Renf(^ fagen ttjürbe: „5Jtan fängt morgen an, bie SBal^n ttjieber in 6tanb ju

fe^en", fc^reibt ber neubeutjc^e ©tilift: „2)ie ^nangriffnal^nte ber äöieberinftanb=

je|ung ber SSal^n finbet morgen ftatt". @§ toirb nic^t lange tüäl^ren, — benn

ba§ Dl^r getüo^nt fi(^ fc^nell an ba§ ©c^led^te, — fo toirb mon lefen: bie

5lufeer^aufeanfertigung, hk 3upferbefteigung, hk UeBerfelbtoonberung, — toarum

nid^t? ^a§ @ine tft eBenfo möglich unb eBenfo beutfc^ tüie ba§ 5lnbere. „91ur=

aufgottBejogen^eit" ift totrJlid^ öorge!ommen, in einem 9ioman Oon (Su|!oto.

@§ lie^e \xä) üBer bie§ S^i^ema eine eigene 5l6]^anblung fc^reiBen, aBer ha^

5tngefü:^rte genügt, um ju geigen, ha^ unter ben UeBeln, bie unfere ©:prad)e Be=

brängen, bk grembiüörterfeud^e nid^t ha§ größte ift. 9^un !ann mon freiließ

fagen, fie fei, tcenn aud^ nic^t ha^ gi:ö§efte, bodö immerhin ein UeBel unb

be§l§alB gu Befäm;)fen. £)agegen i^ätte id^, unter ben angegeBenen SSorBel^olten,

on fid§ nid§t§ einäutoenben. 9tur ift su Beforgen , ha% ber ^ampfeifer , toie er

ftd§ in Sßereinen unb ^atriotifd^en ^ränadfien entfaltet , hk ?lufmer!fam!eit Oon

ben ärgeren, tiefer fi^enben unb eBen be§]^alB nid^t fo in hk klugen fpringenben

©(^äben aBlenfen unb einer geioiffen bogmatifd^en , id§ l^ätte faft gefagt, fd§ul=

meifterlic^en 6^rad§Bel§anb(ung , hk mir gefä!§rli(^er erfd^eint al§ ölte 6ünben
ber SSertoilberung, me^r 33orf(^uB leiften möd^te, al§ gut ift.
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^ä) lernte S^utgenjett) mä)i lange öor feiner legten Ueöerfteblnng naä) 5part§

!ennen. ^loc^bem tötr einige SSrtefe getüed^felt i^atten, lub er nti(^ ein, i^n in

S5aben=S9Qben 3u fiefu(^en, unb iä) tnor bort jtüeimal fein ©oft: im ©e:|3tentBer

1869 unb im DctoBer 1870, ba§ gtüeite Wal allein, ha^ erfte Wal äufammen

mit bem i^m feit langem nal^e Befreunbeten ßubtüig $pietfc§. £)ie 5ut)or!ommenbe

5lufmer!fam!eit, mit ber STurgenjeto für ha^ SSel^agen feiner ©äfte forgte, l^ätte

nic^t a!§nen laffen, ha% er ftd§ Beibe WaU nic^t ganj tno'^l füllte, ^ei meinem

erften Sefuc§ glauBte er fi(^ tüegen einer getüiffen @infilbig!eit entfc§ulbigen ju

muffen (bie, fo öiel iä) miä) erinnere, nur einen Siag bouerte): er toerbe 5u=

tüeilen öon einer getoiffen ©d^tüermut!^ ]§eimgefu(^t , bie er t)ergeBen§ nieberju^

!öm:pfen fu(^e. 5Da§ gtoeite 5Jlat litt er unter ben ^lac^toel^en eine§ $pobagra=

anfaE§. ^^bem ic§ mein SSebauent au§fprac§, bemerlte id^, ba^ $Pobagra gelte

für eine gefunbe ^ranli^eit. „Sie erinnern mi{i§ an eine ?leu^erung ^ufc§!in'§/'

ertoiberte er. „3ll§ er ft(^ einmal in einer fe!^r Übeln ßage Befanb, tröftete il)n

ein f^reunb mit ber ©entenj: ha^ Unglütf ift eine ijortrefflid^e ©d§ule. %ha
ha^ (^IM eine no(^ öiel Beffere Uniöerfität, anttoortete $puf(i^!in."

Surgenjeh) fprai^ ba^ £)eutf(^e ööEig ftie^enb; i§öc§ft feiten Brandete er ein

€nglifd§e§ ober franjöfifd^eg SCßort, tüenn i!§m ha^ ipaffenbe beutfc^e nid^t einfiel.

@r erjäpte eben fo lebenbig unb feffelnb, al§ er fc^rieB. S5e!anntlid§ fdjrieB et

nur, tüenn fein S5ebürfni§, ft(^ bon ben i!^n glei(|fam Bebröngenben Silbern unb

(Seftalten ju Befreien, ein unaBtoei§Bare§ getoorben tnar. §ätte er tnä^^len lönnen,

fagte er einmal, fo inäre er am lieBften ein 5lutor tüie @iBBon geworben: eine

in h^m ^unbe be§ S)ic§ter§ ber „Sßifionen", ber bort bor bet ©rfi^einung

;3iuliu§ 6äfar'§ bie ^luc^t ergreift, too^l üBerrafc^enbe 5leu^erung. 9lic^t Blo§

innerlid§ tnar 5ltte§, tüa§ er barfteEte, erleBt, fonbern größtenteils, toenn nit^t

ha^ ^[Jleifte, au(^ äußerlid^. ©o 3. 33. ber 5lnfang ber „|^rü^ling§flut!§en".

SBie bort ©!§anin, tüar er, al§ iunger 5Jlann au§ i^tctHen 3urüc!!e!§renb , in

^ranlfurt om Wain Don einem angftboEen fc^önen ^Mbc^en in einen 6onbitor=
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laben getufen toorben, um il^retn in tobe§äl^nl{c§c D^nmod^t gefattenen SBtuber

SSeiftonb ju leiften. 2)te Familie tüax aber !eine italienifci^e , fonbern eine

jübifd^e getoefen; ouc^ l^atte ber @i;!tan!tc mäji dm fd^öne ©d^tüefter gel^aBt,

fonbern ätoei; S^urgenieh) l^atte fid^ einer auf!eimenben 5higung burc§ eine

fc^leunigc 5lBreifc entjogen. 3)en alten ©ängcr ^pantoleone ^atte er f^äter in

bem ^aufe eine§ ruffifd^en ^^ürften fennen gelernt. — ^ä) fragte einmal, ob e§

3ufall fei, ha% in feinen 6rää!§lungen !eine ßieber öorfommen. @r fagte: „©ie

ftnb 3U fd§n)cr, unb tüerben faft nie ööEig natürlich, and^ ber !leine 2)omBet>

ift e§ nid^t."

25ßie l^ol^e 5lnforberungen S^nrgeniett) an bie SSottenbung ber ^orm feiner

3)id§tungen ftellte, toei^ jeber feiner ßefer. äöenn er einmal fagte, er fül^le 3U=

lüeilen fe:^r tüo:§l, ha% ft(^ @ttüo§ nod§ Beffer ]^erau§6ringen laffe, al§ e§ i^m
gelungen fei, l^aBe aBer nid^t immer bie Energie unb 5lu§bauer, um ba§ SSeftc

ju leiften, tt)a§ er tiermöge: fo möd§te ic§ glauben, ba^ bie§ nid^t oft ber ^aK
getoefen ift. ^ebenfalls arbeitete er aud§ an feinen !leinften Stüien mit großer

fünftlerifd^er (5)etüiffen]^aftig!eit. 3w9lei^ tnit einem SlB^ug ber 1869 in 3ioben=

Berg'g „6alon" erfd§ienenen , luraen „3ßunberlid§en @ef(^ic§te" fanbte er mir

ael^n 5lenberungen unb 3ufä|e, bie il^m nad§trägli(^ eingefatten toaren, unb bie

fämmtlic§ in ben STejt ber legten 5lu§gaBe feiner 2ßer!e aufgenommen ftnb. ^d^

fe^e hk erften berfelben ]§er.

I. (S)er .^eEner 5trbalion) ertüie§ mir eine getoiffe ^protection,

©ein eigeneg ©c^idfal jebod^ betrachtete er mit einem ettoag enttäufi^ten 5luge. —
3ßeltbe!annt ift unfre Soge ! fagte er einmal : — am ©d^toanj ergriffen — unb
an bie ©onne ^um %xodmn aufgehängt.

IV. („@§ gibt M un§ in ber ©tabt fe]§r toenig 3ß^ft'>''euungen für hk
Ferren SDurd^reifenben — ) fel^r toenig. 5lnftatt „fe^r toenig" l.: eigentlid^

gar ni(^t! (Sine gro^e Sßanbu^r mit einer lilafarbigen 9iofe auf einem toei^cn

Zifferblatt fd)ien bur^ ha§ monotone unb Reifere ^lo^fen be§ ^enbel§ 5lrbalion§

SBorte ju beftätigen. — ®ar . . . nid§t! ®ar . . . nid^t! fd^ien fie gu fagen.

VI. (@§ erfd^ien ein ^inb —) mit gefd)orenem ^o^fe. 5iad§ „ge=

fd§orenem" l.: an einigen ©teilen fogar ganj fa]§len.

XU. 5lnftatt „3)ie 5llte legte bie ^anb an i^re f&aäe" l: 3)ie Sllte

3tDin!erte toieber mit ben 5lugen unb fd^ob ba^ jufammen gerollte ©d^nu^ftud^

ein paar Mal au§ bem einen 5lermel in ben anbern.

XV. ^ä) lie§ meinen SBlidf über bk ganje @eftalt be§ jungen 5Jläbd§enS

gleiten, ba§ fold^e Sieben au §f:prac^. ©ie l^ob i]§re Slugen ^ur S)ecEe empor.

3)ie !inblid)en 3üge be§ (Sefid)t§, unb jener unbetoeglic^e 2lu§bruc! be§ lang=

famcn ©innen§, bc§ beftänbigen unb gel^eimen 6rftaunen§ erinnerten mi(^ an

bie prärafaelitifd§en ^Jtabonncn, — id§ aber ^iel^e bie fpätern 5D^abonnen bor.

^ä) lie§ meinen SßlidE auf bk neben mir fi^enben ^aäurlotäuäer gleiten —
unb c§ !am mir bor, al§ ob mein SBunbern fie amüfire. @iner bon i^nen

läd^elte fogar ettoag pfiffig, al§ tooüte er mir fagen : IRid^t tüal^r, ba§ gräulein

ift eine origineltc ^erfon? — ^d^ toenbete miä) toieber au ©opl^ie . . . ^mmer
berfelbe 5lu§brudf!

u. f. to.
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UeBtigeng ^txuijt auc§ bte „SKunberlii^e @efd§{(^te" auf eine); tottüti^en

S9ege6ett^eit. 3)ie junge Sc^tüätmexiu , bie il^r eltetltc^eS §qu§ öetlö^t, um
einen benüdten, bom 3}o(! al§ ^eiligen öetel^tten religiöfen f^anatüet (^urobiöi)

auf feinen äßanbexungen al§ 5!Jtagb ju Begleiten, toar bie S^ot^ter be§ 3)ii:ectoi-§

einer ber l^tone geptigen ©:piegelfaBti! , bie auf biefe SCßeife hk ©ünben i!^te§

S5atet§ aBBü^en tüoEte. S)iefer Benu^te fein 5lmt ju gxo^en Unterfc^leifen:

„iebe§ntal, töenn e§ il^m gelungen tüat, Bei S^lac^t eine Bebeutenbe Quantität be§

^rongutg Bei Seite ju fc^affen, tnar eine fanfte §eitet!eit üBer fein ganjeS

Söefen auSgegoffen." 3)a§ junge 5Räb(^en tnar üBxigen§ in ba§ elterliche §au§

äurücfgefe^rt unb l^atte aud§ ge^^eirotl^et.

Sßei Slurgenjetü'g ^IBneigung gegen 5lEe§, tüa§ an bie $p!§rafe auä) nur

ftreifte, !ann man fi(| beulen, tuie fe^r e§ i^n ergoßt !^otte, ha% einft ein tüo!§l=

tooEenber S5eurt!^eiler feiner ©d^riften i^m ben 9tat!^ ert^eilte, in benfelBen mel^r

„fd§öne 6teHen" anjuBringen, hk fi(^ bem ©ebäd^tniffe lei(^t einprägen unb ^ur

5lnfül)rung eignen, tüie 5. SS. folgenbe ©entenj Bei ß^erBulies: „L'amitiö c'est

Famour sans alles."

S5on fc^riftftellerif(^er ©itelleit toor Surgenjett) ööttig frei. @§ toar il^m

unenblid§ !omifd§, hü% S5ert:§olb 5luerBac§ einmal 3U i^m fagte: „@§ ift bo(^

eine gro|e ^^it, in ber tüir 35eibe leBen." @r tüar nid§t Blo§ tüo!§r!^aft Be=

f(Reiben, fonbcrn auä) ungereimt gegen ftc§ felBft: ben ©rafen Seo SEolftoj ftellte

er ijoä) üBer fi(^. ^uft^ün jä^lte er in |)atriotifc§er UeBerf(^ä|ung ^u ben erften

S)i(^tern oller !^t\kn. Unter ben franjöftfc^en Stutoren fi^ö^te er Befonber§

W^x\m6^ unb i^^lauBert, bie il§m SSeibe auc§ perfönli(^ Befreunbet tnaren: bo(^

gaB er ju, ha% „Salambo" öerfel^lt fei, :§au:ptfä(^lic§ tüegen ber glei(^ betail=

lirten 5lu§fü^rung be§ äöefentlid^en unb be§ Unhjefentlic^en. 2)ie ^oefie be§

claffif(^en 5lltert:^um§ tüar if^m nic^t fremb. @r l^atte fogar öerfuc^t, fic§

(natürlich burc^ eine UeBerfe^ung) ein 33erftänbni^ ber 5pinbarif(^en Oben 5U ge=

töinnen, bod) öergeBenS: „manchmal fd)immerte @ttt)a§, tnie buxä) ^JleBel, aBer

bann öerfi^hjanb e§ iüieber." UeBer beutfd§e ©(i^riftfteEer l^aBe i^ )r)enig Ur=

t!^eile öon i!§m gehört. SBäl^renb meineg erften S3efu(^§ famen bie Beiben ^räu=

lein 35iarbDt, (Slaubia unb 5Flarianne, au§ ü^rer angreuäenben '^iUa tägli(^ ju

i^m ^erüBer, um mit i!^m ein Kapitel in Sc^effel'S „ßüe^arb" ju lefen. Julian

6(^mibt'§ Urtl^eile f(^ä|te er fe^r; er öer!onnte in ber ßeibenf(|aftli(^!eit feiner

^olemi! hk ^^xliä^kit ber UeBerjeugung nic§t: er nannte i!§n a good hater.

^ietft^, fagte er, „:§aBe i!^n inöentirt" ; er pflegt i^n mit aEerlei freunbft^aftlid^

f(^erä^aften $Präbi!aten (ber (Sro^e, ber UnfterBli(^e u. bgl.) ju Be^eic^uen.

5Jiä(^ft ber $poefie tt)or hk ^unft, bie er am meiften lieBte, o^ne 3^eifel

bie 5D^uft!. 6eine Sl^eilnal^me an htm tüeltBerül^mten, in ^ofi^m (Srabe inter=

nationalen mufüalifc^en SeBen im Sßiarbot'fd^en ^au\e ift Befannt. S)ie SÖe=

geifterung für bie ^uft! Söagner'g t!^eilte er nic^t; SSeet^oöen unb ©c^uBert,

auä) ©(^umann toaren hk i!§m am meiften congenialen ßomponiften. 5Jlir

BleiBt ein 5lßenb unöerge^lic^, an htxa ouf feinen Sßunfc^ §rau S5iarbot Bi§ au

einer fpäten 6tunbe, ft(^ felBft Begleitenb, @c§uBert'f(^e Sieber (barunter ha^ fo

feiten gehörte „SCßeun meine C^riEen ft^toirren") mit ber nur \i)X eigenen ^in=

rei^enben Genialität öortrug.
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%uä} fein leB'^Qfteg ©cfü:^l unb feine§ S3ei:ftänbm§ ber Btlbenben ^unft

!cnnt man au§ feinen Schriften, ^n fetner ent!^ufiofttfd)en ©(^ilberunfi bet

$|3erfiantentf(^en 3iclief§^) (et tircift fid^ glüdlic^, ha% n nic^t fterben mufete,

o:^ne fie gefe'^en jn l^oBen) tft BcfonberS feine §reube (i§ai-a!tei:iftif(5^ , bo§ qu(^

bie pofti! ber ©ried^en, „biefer 5lrifto!raten be§ 5}^enf(^encjef(^Ied^tB", i^rc

Sfiomonti! unb tl§ren 9{eal{§mu§ ge^oBt l^at. ^n feinem SlrBeits^immer in

^aben^SSoben !^ingen jtoei boräüglic^e !leinc l^oEänbifc^e Sanbfc^aftcn qu§ bem

17. 3i'Q^^'^unbert, bk, h)enn id§ ni(5^t irre, öon ^eit ^u !^dt gen3e(f)felt iuurben.

3n ^ari§ Brachte er, tüie er fagte, nic^t feiten ganje ©tunben Bei bcn Silber«

auctionen im §6tel 2)rouot ju: „hü§ !ommt unmitMBor öor ber ®c^irn=

ertüeic^ung," fügte er l^inju.

@in SSelonnter (ic^ tnei^ nic§t me'^r, oB ein ^yranjofe ober Ütuffe) l^atte il§m

einmal feine S5ertt)unberung ou§gef:pro(f)en , ba^ er in 2)eutf(5§lanb leBe, einem

Sanbc, tno faft auf allen ©eBieten ber ^unft bie Seiftungen fo toeit l^inter ben

;^ntentionen jurücfBlieBen , unb fo ioenig in feiner ?lrt S5olfenbete§ gef(^affen

toerbe (ba^ feinen 5llaler aufäuttjeifen l^aBe, tüie 3. 39. 5Jleiffonnier u. f. to.)-

S)ennoc§, fagte er, jiel^e er ben 5lufent^alt in S)eutf(^lanb jebem anbern öor.

@in ©rimb biefer S3orlieBe toax t)iellei(^t, „bo§ e§ nur bem 3)eutf(^en gegeBen

ift, einfach ^enfc^ ^u fein" ^). Seine ^Inttoort auf einen ®eBurt§tag§glütftt)unf(^

t)on mir: „meines ®eBurt§tag§ l^aBen ftd) in biefem ^a'^re nur brei £)cutf(^e

erinnert, unb iö) follte 2)eutferlaub nid§t lieBen?" — mag man für eine freunb=

lic^e 9tebetDenbung !§alten. SlBcr ba§ i^m beutfdje Kultur unb beutf(^c§ Söefen

in tieffter ©eele fi5m:pat]^if(^ tnaren, !ann fein 3uglei(5§ aufmerifamer unb imBe=

fangener ßefer feiner ©i^riften leugnen; i^ möchte l^ier ou(^ an bie ©(?^ilberung

be§ ^u§flug§ auf ben .^unb§rücf in 5lffia (5lnnuf(f)!a) erinnern. 5Da§ einem

SeoBai^ter tüie il^m bie Sdjottenfeiten unb ßleinlid^leiten beutfc^er 3uftönbe

nidjt entgingen, foH natürlich nic^t in ^ilBrebe geftettt inerben. ©eine entf(^iebene

^Parteinahme für 2)eutfd§lanb im ^ai)xt 1870 ift Belannt. 6r :^atte, öon 9lu^=

lanb äurü(f!e^renb , einen großen Xf^nl t)on 2)eutf(^lanb in ber 5^a(^t na^ ber

^riegüerflärung burd^reift. 3)iefe 9la(^t, fagte er, tuerbe i^m unöerge^lic^ BleiBen.

5lKe ^al)nl§öfe tüaren öon ^enf(^en bic^t gefüHt getoefen, aBer nirgenbS t)er=

na^m man ßärm ober laute 5lu§Brüc§c, üBeraE jeigte ft(^ ernfte 6ntfd§loffen=

]^eit. „^an fa'^, e§ toar eine getualtige ^raft, bie ha aufftanb." ^»n^^ßfcvn

\\ä) feine ?lnft(f)ten üBer 2)eutf(^lanb in $pari§ geänbert l^aBen, tüei§ iä) nid^t;

gett)i§ tüar feine 9latur eine BeftimmBare.

6eine politifc^en ^Infic^ten l^otten burc^ bie leBen§längli(^ nai^iüirfcnben

©nbrücfc ber 3«ftönbe 9iu§lanb§ imter 9li!olau§ eine entf(^ieben bemolratifctje

9ticl)tung er'^olten. 2)a§ ßnbe biefc§ Üiegiment§ !^atte er mit Unjäl^ligen toie

eine ©rlöfung Begrübt. @r er^äl^lte, toie eine§ 2;age§ fein £)iener om 5!Jlorgen,

al§ er ben Samolnar üor i]§n nieberfe^te, im gleid^gültigften S^one bon ber SBelt

fogte: „.^atfer ift tobt." STurgenjeh) eilte nac^ bem $palafte, bor bem Bereit§

eine grofee 5Jlenge üerfammelt toar, unb fragte, inbem er (toie er ju feiner S5e=

') SSermiid^te Slufjäi^e, mit einer Einleitung üon 6. 3fl^el- 18^5.

2) Sßcrmijc^tc Slufjä^e ©. 27.
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fc^ämung geftel^en muffe) eine BetrüBte ^Tdene annahm, einen ©enSbarm, oB e§

too^^r fei? £)iefer anttüottcte mit ber Gegenfrage, ob et glaube, ha% ^ctnonb

Inagen toütbe, ©ttoo» bei: 5ttt ^u exfinben? S^urgenjeto BegaB ft(^ ju einem

^teunbc, Bei bem er einen :|3ot!^etifc§ :perorirenbcn General fanb; al§

biefer fi(^ entfernt l^atte, fan!en S3eibe fic^ ftumm in bie 5lrmc. ^ä)

fragte, oB man üBer ben 2:i)ronfolger ^inlängliÄ unterrichtet getüefen fei,

um ber ^u'^ui^H i^^t äut)erftc§tlid§er Hoffnung entgegenaufe!§en. „^an tnu^te

tüenig[ten§," fogte er, ,M% er nii^t fo tüar, toie 5fli!olau§." 5perfönli(^

l^atte S^urgenieto bomal§ tncnig gelitten. ^a§ (fd^on @nbe 1854 tnieber auf=

geljoBene) £)ecret, burc^ tDel(^e§ „ber nid^t bienenbe Siterat S^urgenjeto" toegen

cine§ (t)on il^m ni(^t einmal Begangenen) ^refeöergel^enB 1852 auf fein Gut im

Gouöernement Orel Dertniefen trurbe, tüar milbe ge^^anb'^aBt tüorbcn. 58eim

beginn jebeg 5JZonat§ erfd)ien bort Bei i^m ein ^e!annter, ber nad) einem alt=

gemeinen ®efpräd§ if^m ein mit ber 3eit immer fettiger tüerbenbe» ©d^reiBen

öorlegte, in bem er Beauftragt tourbe, i!^n ju üBertüod^en , unb bann fragte:

„2Bo§ fott ic^ bamit mai^en?" ©Benfo regelmäßig anttoortete 2:urgcnieh), in=

bem er il^m eine ^^ünfruBelnote ^inf(5^oB: „ßrfüEen 6ie ^^xt $fli(^t" — unb

BlieB bann unBeläftigt. 5lBer l)atte er au^ ben furditBaren S)rud jcneg eBenfo

Bornirtcn toie Brutalen £c§poti§mu§ nidit am eigenen SeiBe cm|3funbcn, fo

^otte er bod§ gu öiel Getüalt unb Unterbrüdung
,

ju öiel llnreblid)!eit unb

Korruption mit anfeilen muffen, um nid^t ha^ 6t)ftem, bo§ fo unenbli(^e§ Un=

l^eil mit fi(^ Brachte, gu beraBfc^euen, unb ha§ um fo me!^r, je inniger unb tiefer

feine SieBe ju feinem Sanbe unb 23ol!e loar. „©a§ Socken cine§ bluffen üBcr

Gogol'S „Steöifor", — fagte er einmal, — ift ein Bittereg Sachen." 3^ ^^m §a§
be§ Unrec^t§ gefeilte fi(^ Bei i!^m eine ed^te 5!Jlenf(^cnlieBe, eine innige Sl^eilna^me

an ben Seiben ber 53lü:^feligen unb ^elabenen. ^n if)m tüar leine ©pur öon

©jclufioitöt , er fa]^ in ;3e'5em, moi^te er fein, tner er tnoüte, öor 5lllem ben

5)lcnfd§en, unb ai^tete ni(^t§ ^enf(^li(^e§ fi(^ fremb. SGßol^l biirfte er auf bem

©terBeBette fagen: „^(^ !§aBe immer gclieBt."

33on ber @infeitig!eit eine§ ^arteimann§ toar er böllig frei : feine Sluffaffung

unb 2)arftcEung ber öerfc^iebenartigften ©rfc^einungen unb 3ti(^tungen, mochten

fie i"^m ftjmpat^ifd) ober antipat!^ifc^ fein, tüor eine fo böltig oBjectibe, bo§ fie

3U 5}^i§t)erftänbniffen ^öeranloffung gcBen tonnte, .^atte man bo(^ in 5Ru§lanb

geglauBt, ba§ fein SSafaroff eine ßarifatur ber iungen ©enerotion fein foKe^),

unb 5u feiner unangenehmen UeBerrafc^ung l^atten i^n alte Generale im 5lbel§=

cluB 3u WoUau toegen feine§ entfi^iebenen @intreten§ für hk Beftel^enbe £)rb=

nung Beglüdtoünfc^t. ©Benfo frei tüie öon $parteileibenfc§aft inar er öon bemo=

!ratif(^en ;3Üuftonen. @r tonnte, boß bie 5ln!^änger extremer 9tic^tungen hk

S)inge feiten ju fe!§en öermögen, toie fie finb, unb ^atte oft genug i!^re $prop!§e=

gciimgen ju ©d^anben toerben gefe!^en. „5ln biefem 5tifd^e, an htm toir ft|en,"

erjdl^lte er einmal, „'§at mir * * (ein Belonnter fübbeutfi^er ^emolrat) im ^rü]^=

ja'^r 1866 gefagt, ha^ noct) im Saufe bei ^ai^xt^ hk fübbeutf(j§e S)emo!ratie

mit ftiegenben ^o^nen in ^Berlin ein^ie^^en tnerbe." @r fd§üttelte ben ^opf,

1) g. 3oliel, Sh?an Bürgen) etü, ©. 135.
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toenn §err £oui§ SStotbot (f 1883) 1869 ben Sturj be§ SBona|)attt§mu§ but(^

eine fpontane republilamji^e ©tl^eBung für untnittelbot beöotftel^enb nUiäk,
unb ^kli 1874 ben ^rinjen Sout§ ^flopoleon für ben tüa^rfc^etnlid^ften @rBen

ber 9ie:^)uMt!, oBtüo^l beffen ^efäl^tgung für fe!§r gering galt. 5ln ben ©ociali§=

mu§ glaube er nid^t, fagte er einem iungen Sanb»ntann, ber i^n in SSaben

befuc^te.

%uä) fein ©rauen öor bent @nbe ber (Sjiftenä, ha^ in ben „23iftonen", noci)

tnel^r in ben „Senilia" fo auffaEenb ^eröortritt, tarn einmal 5h)if(i)en un§ jur

Sprache. Sßir mad^ten im Wai 1874 bte Steife öon ^Berlin nad^ Königsberg

3ufammen. 3)er 3ng ging ni(^t lange tor 5[Ritterna(^t ab, tnir tüaren im 6ou^6

allein. 9^a(^bem toir eine äBeile fd^toeigenb gefeffen Italien, fing et an: „©agen

6ie, tüenn bie ^yrage nic^t inbiacret ift, tüie benlen Sie über Unfterbli(^!eit?"

@§ erfolgte bann ein lange§ ©efpröd), ha^ er mit ben SCßorten befc^lofe: „SCßie

man ftc§ oud§ baju fteHen mag, ein 5lbgrunb bleibt e§ immer: ha^ ßine ift ein

fd^ttjarjer 5lbgrimb, ha^ 5lnbere ein tüei^er."

3m 5tnfc^lu§ an biefe Erinnerungen finb öieEeid^t einige 5[Jlitt]§eilungen

au§ feinen ^Briefen an mi(^ manchen feiner ßefer nid^t untüiElommen.

S3aben = 35abcn, Sl^iergartenftra^e 3,

S)onnerftag, b. 22. 3^uli 69.

3Bertl§er .^err,

^d) überfenbe ^^mn l^ieÖei ba§ ätoeite 33änbi^en meiner „auggetoä^^tten" ©d^tiften.

9lur bie erfte ber öier ^floüeKen „@ine UngtücElid^e" ift für ©ie neu; — mir felbft

gefällt fie toenig — e§ ift ju öiel ^at^ologie barin. — ^ä) l^abe mic§ öon einer

alten ^ugenberinnerung Ijinrei^en laffen. — Sieben 33or[(^tag, fie tn§ g^ranäöfifd^e

p überfe^en, :^abe id^ abgelehnt; — ein beutfd^er Ueberfeljer ^at, tt)ie ©ie bietteid^t

ftiffen, na(^ be§ 3lutor§ Srlaubni^ nid§t ju fragen. — S)a bie „UnglücElid^e" einmal

gebrudft ift, glaube \ä), bei bem 3öo^ltt)ol[en, ba§ ©ie für meine ©ac^en liegen —
bieg ^probuct ^^nen nii^t öorent^alten 5U bürfeu. — ©inige ©ittenfd^itberungen

toetben ©ie öieüeic^t intereffiren.

S5abeu = S3aben, 2)ienftog b. 12. Cctober 69.

S5erel^rter .^err unb f^reunb,

^ä) ^abe. ;3^ren Sörief — unb aud^ bie 9)tenanber=S3rof(^üre ^) befommen; —
'^aU fie mit öielem 3?ntereffe burd^gelefeu. — @§ gibt bod^ ein fd§öne§ 33ilb toon

einem feinen unb fingen (Sried^en au§ ber beften 3eit, bem bie @ötter jene§ l^öd^fte

@efdt)enf, bie &a1)t be§ 5^a^e§ — öieEeid^t nur 3U fe^r — octro^irt l^aben. — ^ieu

rtar mir bie bittere Unterlage, bie man bod^ überalt l^erauSfü'^lt. — ®ie 3nfammen=
fteHung ber f^ragmente ift fel^r finnig.

3(^ banfe ^^nen für ^l^re eingaben ber „^ft)d^e" unb ber „6arften§'fd§en"

ßompofitionen ;
— ba§ erfte äöerf »erbe id^ gauä gett)i^ öerfd^reiben.

SSaben = Saben, S)onnerftog b. 11. 9loö. 69.

2ißertl)efter .^eri!

^ä) ]d)ide ^fjmn l^iermit bie „SBunberlid^e ©efd^ic^te" — unb pgteid§ einige

3ufä^e, bie mir erft in ben Äo^f famen, al§ id^ ba§ Original änr Slbfenbung naä)

^) ^oxtd, Sie SebenltoelS^eit be§ Äoinifer§ SJlenanber.
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5peter§16urg no(^ einmal copixk ^). — 3)o§ finb ©triebe, bie, toie iä) glauBe, ber 3eic§=

itung mej^r SSeftimmt^eit geben.

3f(^ 1)ahe mit btelem Söergnügen ^'^ren 5lnifa^ gelefen^). S)a§ ift mir 2llle§

toie au§ ber ©eele gefprod^en. ^ä) Bin natürlii^ fetfift ein Dlealift unb ein ßinb
meiner 3eit — lieöe aöer nnb öerel^re bie 5lntife unb bie antue 5lrt ber Äunft=

probuction üöer 3tlle§.

@§ ift mir fel§r angenehm, ba^ ©ie ou ben Stomanjen ber f^fi^au 35iarbot t^i^eube

l^aöen. @§ f^rid^t fic£) an§ i:^nen^) eine un5toeifet:^afte |)^^fi!alifc^e ^P'^tifiognomie —
tt)a§ ni(^t oft ber gaÜ^ ift. — ßfaubia '^at mir ju meinem @eBurt§tag eine fe]§r

fd^öne Iieilige ^^amilie geseic^net. 2ißir möcf)ten 3ltte too^l gern nod^ Sßeimor ge'^en,

bamit fte bort ®elegen!§eit 3um ©tubiren ^al6e; eine gute SSo^nung ba ju finben,

fd§eint aBer fe^r fd^toierig.

S)ie S)rofte'fd^e 51oöeIte*) :^at auf mi(^ burd^ il^re ^raft unb iä) möd^te fagen

burc^ i^re grettc 5lnfc§aulid^!eit einen großen (äinbruct gemacht. 5Zur toirb bie ^anb=
lung Balb fo ]§in unb ^er gejerrt, ba^ man am @nbe nidfit red§t !(ug au§ ber ganzen

©ef^ic^te toirb, Smmer^in ift e§ ein gro|e§, loenn aud^ ni(i)t jur 9lu^e gelommeneS

2alent.

3}ieIIeid§t feigen toir un§ nod^ in SSertin. ^d^ Ö^^ü^e ©ie l^erjüd^ unb brüdfc

S^l^nen bie ^anb.

^1)x ergeBenfter i^. Z.

S3aben = S5aben, «Ulontag b. 29. 5lug. 70.

Sßertl^er |)err!

^ä) ^aBe erft geftern ^l^ren SSrief öom 18. Befommen — bolte jel^n Sage ift

er auf ber Oteife getoefen — unb Beeile mid^ il^n ju Beanttoorten. 3d§ l^atte too^t

bie 5lBfi(^t, mic^ einige ©tunben auf meiner 9tüdfreife au§ 9lu^lanb in Äönig§Berg

aufäu^alten unb ©ie aufpfuc^en — ba id) aBer erft am 14. i^uli ^eter§Burg öer=

Iie| — fo mu^te id^ megen ber bro^enben Kriegsgefahren mid^ Beeilen — unb Bin

fd^on fo mit genauer ^oif) nad§ SBaben gefommen. ©inen Stag Ipäkx toaren atte

ßifeuBal^nen ton 5lru^^enäügen Befe^t. — Söir l^aBen l^ier trüBe Sage öerleBt: mei)r

als einmal !§atten toir unfere ©ad^en gepacEt, um nadf) äBilbBab imb toeiter au§au=

toanbern; •— bie unerwartet glürflid^e Sßenbung be§ Kriegen l^at gemad^t, ba^ "^ier

3llle§ fo ru^ig gettjorben ift toie nie. — ©e!^r rul§ig — oBer aud^ fel§r teer. — S)a§

33i§(^en Sangetoeile toirb Bon ber Beftänbigen 5lufregung be§ @rtoarten§ niebergeföm|jft— öieHeid^t ift e§ fel)r gut — um ha^ @Ieidf}getoic§t ju er:§alten.

^ä) Brauche i^l^nen nid^t p fagen, toie id^ mit ganzer ©eele auf ber ©eite ber

£)eutfd§en ftel^e. 2)ag ift toa^rtid^ ein Krieg ber ßibilifation gegen bie SSarBarei —
aBer nid^t fo toie bie Ferren gi^anäofen e§ meinen. 2)em ^onaparti§mu§ mu^ ber

(Sarau§ gemacht toerben, toa§ e§ aud§ !ofte, toenn bie öffenttid^e gjloralität, bie ^xti=

l^eit unb ©elBftönbigteit (5uro|)a'§ üBer^au:pt eine ^ii^Eunft ^aBen foE. — SBie '^ä^üd^,

toie tügenl^aft unb burd§ unb burd^ faul unb !leintid^ jeigt fid^ bod^ bie „gro^e

Station"! ©ie mu^ oud^ i:^r ^em, i1)x ©eBaftopol, i^r Königgrä| l^aBen — unb
toenn fie Bon ber Section nid§t 3u :profitiren öerftelit — fo ift e§ eBen au§ mit il^r! —

©eit einigen Sagen f)ören toir ein BeftänbigeS bum|jfe§ unb fernes Kracken —
©trapurg toitb BomBarbirt. — ®§ ift fel^r |)einlid^ unb traurig — aBer e§ mu^
fein! —

S)ie SlBl^anblung üBer bie Sobe§ftrafe ^), üon ber ©ie fprec^en, toürbe mid^ fe^^r

1) »eral. oBen ©. 118.

^) UeBer bie ontife ßunft im ®egcnfo| äur mobernen.

^) ©0 gefd^rteBen.

*) S)te 3fuben=58ud^e bon Qlnnette ®rofle=§üI§:^of.

^) aSon 5Profeffor ^o^n in ber ©ommlung bon SJirc^otü unb ^ol^enborff.
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interejftren unb iä) tnürbe S'^nen |ür il^re 5}littl^ei(ung fel^r banfbar fein. — S)ie

Ueberfe^ung bon „Zxanpmann'^ legtet 5lac^t" ift leiber ettüa§ tnilb gerof^en unb
]§at einige ftarle ©d^ni^ex.

^ä) grü^e ©ie mit !§erjüc§er greunbfi^aft unb bleibe

Sfl^i: ergebener ^. Surgenjcto.

5pari§, 48, rue de Douäi, b. 2. Sl^ril 74.

aöertl^efter ^eiT,

3^(^ mu| mid§ orbentlic^ fc^ämen, toenn ic^ beben!e, toie lange id§ Sitten einen

SBrief j^utbig bin! — 6§ ift ganj unberäei:^li(f), unb beStoegen mU iä) aud§ !einc

9le(^tfertigung öerfud^en, apbeiüi'e einfach an ^1)x^ ®üte. —
^n brei äöoc^en berlaffe ic^ ^ari§ unb reife über 58erlin unb Äönig§berg nad^

9lu^lanb. S)ie§mal tt)erbe ic^ getoi^ 9Itte§ t^un, um ba§ SJergnügen ju '^aben, ©ie
3u feigen unb ju fprec^en. ^ä) fc^reibe biefen SSrief aber nid^t bIo§ in ber Stbfid^t,

©ie babon ju benac^rid^tigen, bie üeine ©d^tange, bie „in herba latet" ift fotgenbe:

©ie merben mal^rfd^einlid^ in ben näd^ften 2;agen ba§ eben erfd^ienene S3ud^ meine§
f^reunbe§ f^Iaubert „La tentation de Saint-Antoine" be!ommen; iä) l^abe e§ ;^t)nen

gefd^idft unb möd^te e§ ^'^mn aufS äßärmfte embfel^len. S)a§ Söer! ift, meineg (gr=

ad^ten§, pd^ft bebeutenb; toenn ©ie, h)ie iäj e§ l^offe, biefe meine 3lnfi(^t t^eilen —
unb aud^ fonft e§ ber ^JJlü:§e toert:^ Italien, biefe literarifd^e ßrfd^einung au befpred^en— fo mürben ©ie meinem f^reunb fel^r öiel ^-reube mad^en — unb mid§ au S)an!

berpflid^ten. — Unb fomit

dixi et animam meam salvavi.

^ari§, 50, nie de Douai, S)onnerftog, b. 27. S^onuar 76.

®§ ift mir mät)renb be§ öerfloffenen ^af)xe^ aud§ nid^t übel ergangen. — Aura
nad^ unferer gemeinfd^aftlic^en 9teife :^abe id§ in 9tu|lanb einen fel^r l)eftigen @id§t=

anfalt befommen, ber fidf) am 5tnfang i^anuar 1875 — alfo bor einem ^af)x —
berlor; feitbem l^at mid^ meine Äranf^eit fo aiemlid§ in 9tu^e gelaffen. ^ä) ^aW
fed)§ ©ommermod)en in tetöbab augebrad^t. •— Gearbeitet l^abe id^ bluttoenig —
nur eine gana fteine DlobeEette gefdf)rieben, bie im f5ebruar=|)eft ber „S)eutfd§en
giunbfd^au" erfd^einen mirb unb bie id^ S'^rer 9larf)fid§t empfel^Ie. 3Jiein großer,

feit ein ^aar ^Cif)xtn angefangener 9toman rücEt fel^r langfam bortoärt§.

Unb mag tl^un ©ie @ute§? — ©d^reiben ©ie mir ein paax '^dlm, bie midf)

gerni^ l^eralid^ erfreuen toerben — tro^ meiner gaul^eit unb ©d^meigfamfeit. —
S}ielteid)t fomme id^ gnbe Slpril nad^ 9iu^lanb; menn e§ mirf(id§ gefd£)ie:§t unb ©ie
bann nod) in Königsberg finb, fo bleib' i^ gern ouf einen Sag unb löfe fomit mein
fo oft gegebenes 3Bort!

3fft iS'^nen ba§ SEaine'fd^e 33ud^ „Les origines de la sociötö moderne en France"
— 1. %X)nl: 1'Anden r(^gime — in bie ^änbe gekommen? — Söo nid§t, fo ber=

fc^affen ©ie ©i(^ biefe pd^ft refpectabte SIrbeit. — ©§ gibt nid§t biet f^ranaofen, bie

einer fold^en ©rünblic^feit unb Unbarteiti(^feit fällig finb. — ßttoaS farblos ift baS
©anae, aber bie 2;:§atfad§en unb gada unb ßitate fpred^cn für fid§ felbft.

^ier fd^eint bie gemäßigte 9le|)ublif fid§ einbürgern a« tooEen. — ©ie l^at einen

bebeutenben fjü^rer, eine tü^tige ^nbioibualitöt in ©ambetta gemonnen. Söer l^ätte

baS öon bem SuftbaIlon=3lbbocaten gebadet? — ®r ift jebenfaHS ber größte franaöfifc^e

©taatSmann ber ^(e^taeit.
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^ari§, 50, rue de Douai, b. 26. 2)ec. 1878.

Söert^eftei- ^err f^rieblänber,

^ä) 'tjäik S^nen längft für ^i)x intereffanteg ©efd^enf banfen foüen^) — al6er

|eit äel^n otogen bin ic^ etft ^eute im ©tanbe, in einer bequemen, fi^enben ©teüung

3U f^reiben. — S)ie ®i(f)t, mein alter f^einb, ^at mid^, nat^ einem achtmonatlichen

äöaffenftiEftanb, toieber l^eftig angegriffen unb mid) an mein 33ett, toie bie granjofen

fagen, angenagelt. @§ ge^^t mir nun aber beffer unb ^offentlid^ toerbe id§ nid^t lange

fi^en muffen.

2)a§ ^Porträt tft alterbingS nid^t befonberg äl^nlii^, f)ai aber für mic§ ein eigen=

tl|ümIicC)e§ S^ntereffe unb ic^ banfe 3^^nen no(f)ma(§ ^er^tid^. 5tucf) '^xau SSiarbot

lä^t banfen unb grüben.

5lleine Steife nac^ ©t. ^^etersburg ift efpa^ aufgefc^oben; iebenfatt§ nid^t Weiter

al§ Einfang Wcix^. S)a^ id^ bie§mal Königsberg ni(^t blo^ paffire — ftel^t feft. <^öd§ft

toa'^rfd^einlid^ ne§me id^ bann ben ^[Rorgenjug bon Sertin unb bleibe bie 9la^t in

Königsberg. (Sin Setegramm toirb ©ie babon benac^ridfitigen.

Stielen S)anf für ben äöunfd§, iä) möd^te mieber mal bie lieber ergreifen; biä

je^t ^at ftd^ nid§t§ bergtei(^en in mir geregt. S3t)ron'§ 9}tanfreb (ein mir nur toenig

ft)mpatl^ifd^er Kau^, bye the bye) fagt am ©df)(uffe ber Slragöbie: „Old man, it 's

not so difficult to die", ^ä) mödf)te fagen anftatt: to die — not to write! —
(i§ fommt ßinem ganj natürlid^ bor.

(Seine et Oise) Bougival les Frenes, b. 11. ^uU 82.

äöa§ ^ietfd§ über mi(^ gefd^rieben ^at, l^ah^ id) nid^t gelefen ; n)a:§rfd^einlid^ l§at

er aus greunbfd^aft für mid^ etmaS übertrieben. — Seiber fte'^t ba§ ©ine feft: 5Dleine

Kranf^eit, toenn aud^ nid^t gefä^rli(^ unb nid^t aÜju fd^merj^aft, gehört ju ber ßlaffe

ber unheilbaren — burd^ mebicinifd^e 5}titte(. — S)a§ (Sc|limme babei ift, ba|, fo

lange fie bauert, man toeber an Steifen, nod^ an 5lrbeiten benfen fann. — ^JJlan mu^
fid^ eben refigniren.

1) 2)a§ ^Porträt öon ^ßauline ©atcia (3Jlme. SSiarbot) 1843 bon 3B. .^enfel geseid^net. (a3e=

rü'^mte Tlarmn unb grauen. 9lo(^ bem Seben gejcidinet tion SS. ^.)
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5Die Qii ber S^ofel getuefenen ^temben Tratten oEe fd§on ben ©peifefaal t)er=

laffen, nii^^t o^ne ha% bie tnetften unter i!^nen im 33orbeifle^en einen S3lic! auf bie

neben ^Rartin ft^enbe 6(^ön^eit tnotfen. ^e|t tarn aud§ ein Lettner unb anerbot

ber noc§ beim 61§am^agner fi|enben §errf(^aft, ben 3lpparat in ha^ 5iebenciemad§

äu tragen, ha in biefem ©aole in älnei Stunben tüieber gef:peift unb ber 3^ifc§

neu gebeiit toerben muffe. 3uglei(^ ^ob er hk ^^^lafd^e ou§ bem ^üi^leimer unb

Befi^aute fie, bie aber leer tüor.

S)ur(^ biefe ©(^nöbigteit, ber f^lofc^e fotuo^I, tnie be» Lettner?, tourbe

^Jtartin Salanber au§ einem traumartigen 3iiftonbe getnedft. @r ftanb auf unb

le'^nte SCßo!^Itt)enb'§ bringenben Eintrag, bem 35orfd)lage be§ ßellner§ ju folgen,

entf(j§ieben ab.

„5^un, alter f^^reunb!" fagte 2oui§ 3Bo^lh)enb, „alfo ouf ein anbere§ 5Ral!

^ä) l^offe, toir tüerben un§ toieber öerftel^en lernen! £)ie f^reunbfc^aft ift !eine§

ber fd^lec^teften 3ibeale, infonberg tüenn fie alt ift, it)ie guter Pein!"

6alanber, ber tüieber ganj h)a(^ getnorben, fanb ätüar ben 33erglcid) ni(^t

jutreffenb, ba bie alten 2Beine ^eutjutage nici^t me^r fo !^o(^ gefi^ä^ iüerben,

toie frü'^er. ^thoä) unterbrüdEte er biefe S9emer!ung unb eilte, fid^ im Greife

l^erum bon ben bafte^enben 5perfonen ju öerabfi^ieben. £)ie le|te toax ^röulein

5[Jli)rrl^o ©latüicä mit bem griec^ifd^en S9lut unb ftanb hinter i^m; er fud^te fie

on ber unrcd^ten ©teile, fo ba% er fidj in einiger 33erh)irrung um fid^ felbft

brel^te unb beinal^e ausglitt, e!^' er ber fd^toeigfamen 5Dame hk §anb reid^en

unb enbli(^ abjie^en !onnte.

„6§ bün!te mid| tok ha^ ©d^toeigen be§ blauen ^immel§ bort im alten

^ella§!" fagte er M fid^ felbft, mit befd§tt)ingtem (Sänge bie ©trafen entlang

fd^reitenb.

„@§ ift bod§, bei (Sott! eine fd^öne ^a^t um ha^ ©d^öne, ha§ clafftfd^



^JJartin ©alonber. 127

<Bä)öm\" £)a6et fci^tug et unbetoufet ein @d§m:^)))d§en in bie Suft; ein ober

^toet S3orüBetgei^enbe fa'^en tKjm öertüunbext naä).

„äßo§ tft benn bQ§ für ein ^rembenbefud^, mit h^m i)u im @aPof gegeffen

]^aft?" fragte feine (Sattin 5Jlarie, bei ber er für ein 6tünb(^en t)orf:prad^.

„§at ntan 3)ir'§ ni(^t gefagt?" fragte 5!Jlartin öertounbert.

„2)a§ !onnft S)u ja tüiffen, ba S)n nur melben lie§eft, Du !ömft nic^t ju

Sifc^ unb tüürbeft bort fpeifen!"

„^ä) !§aBe gor ni(^t§ melben laffen, er t^at e§ o:^ne mein SBiffen!"

„SBer @r?"

„3a fo! 9^un rat^e — ber Soui§ SBo^Itoenb!"

„i)er ift ha'^ Unb S)u ^aft mit i^m gegeffen?"

2)ie ^rau ©alanber fa^ ftorr öor ©rftaunen, ober ni(^t öon ber freubigen 5lrt.

„©rfc^ric! nur nic^t fo arg ! 3)en!e 3)ir, er toitt unfer ^ürgf(^oft§gelb mit

^in§ oB^o^Ien unb ]§ot mir oB 5tnfong fünftaufenb ^raufen gebrockt!"

„3(| tüottte, ber Soben ptte i^n bomit öerfd^lungen ! äßenn ha^ @elb

niä)i öerfc^mergt tüäre, fo ptt' er'§ ni(^t gebroci^t! Unb bo ^oft Du gleic§

tnieber f^reunbfd^oft gemotzt?"

„Da§ juft nic^t! 5lber fei boc§ ni(^t fo tounberlic^, liebe Filarie! ^^
!onn ni(^t§ 5lnbere§ borin fe^en, al§ bo^ er ben ©i^oben gut mod^en tüiH, bo

er e§ nun öermag!"

„D ^onn, unb i^ !ann ni(^t§ 5tnbereS er!ennen, ol§ bo^ er gekommen ift,

3)i(^ äum britten 5)lale au§äuplünbern!"

„Do§ l^ötte er ie|t nic^t me^r nötl^ig! @in fol(^er 6^i|bube ift er bo(^

nie getoefen, ha% er, ber ein SSermögen erl^eirot^et l^ot, au§ bloßer Siebl^oberei

eine alte 6(^ulb bejo^^It, um fie aU ^öber ^u einem neuen l^ong ^u benu^en.

Unb bonn h)öre er nici^t mit SBeib unb ^inbern bo^u eingerußt!"

„S3e:^üt' un§ ber |)immel! ^tih unb l^inber? i)o§ mag ein f(^öne§

SSoI! fein!"

„6(^ön? ©c^ou' fie einmol an, Du tnirft Di(!§ tounbern! Die ^rou felbft

bün!t mi(^ ^tnor nic§t befonberg fein, ^ab' fie anä) nic^t red§t ongefe^en, ireil

fie eine jüngere ©d^toefter l^ot, ein f^^räulein 5Rt)rr!^a, bie ic^ betrachten mu§te!

^ä) foge Dir, eine 5lntigone, eine 9iaufifaa, bie fc^öne Helene felbft, töürb' id§

fogen, töenn fie !§iefür nid^t gu fromm ausfälle!"

grft ie|t fo^te ^rou Waxk ben begeifterten 5U^onn beffer in§ 5luge unb

getoa'^rte fein leidet geröt!^ete§ ®efi(5§t unb hu glöuäenben 5leuglein, hk er mod^te.

^n biefer ungetnol^nten 5Intr)onblung einer flöten ©(^önl^eitgöerel^rung er=

f(^ien er Ü^r fo liebenSiüürbig fomifd^, ba% fie fjtxßä} lod§en mu^te unb il§n

mit tooc^fenber §eiter!eit betrachtete,

,M ift getoifelic^ töo'^r!" rief er treu^eräig, inbem er bo§ fröl^Iid^e Söefen

tt)rem Unglauben jufc^rieb, ni(^t ol^nenb, toie öiel ebler bie Saune tnor, bie fie

befeelte. Unb al§ fie il^n mit nod§ luftigerem Sßo^liüoEen 3u betroi^ten fort=

fu:^r, lief er ungebulbig mit ben SBorten boöon:

„^d^ ge:^! ^it Dir ift ni(^t§ onäufongen."

„Diefer gute 5!Jlartin!" bockte bie in i^rem ©effel lel^nenbe unb einen 5lugen=

Uiä bie |)änbe übereinonber legenbe fyrou, „ber önbert fic^ nid^t, bi§ er äer=
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Bricht! 3i"^c^ JflQt er einen neuen Oftertiafen ouf, toenn man glaubt, er fei

äu 6nbe! ^e|t f)at er e§ trieber mit ber (Srie(^enf(^ön!^eit ^u t!^un, tüie er e§

in alter 3eit genannt l^at; er toirb näc§ftenä mit bem Db^ffccbui^ an!ommen,

ha^ tüir e^emal§ burci^Iafen. 9lun, er l^ält feinen @eift immer in ^etnegung,

immer ift er mit (Sttoag Befd^dfttgt unb Braucht ni(^t ,^egel ju f(^ieBen!"

S)er fo günftig bef(^ricBene ^ann ging inbeffen fc^on iuieber onber§ gelaunt

ben SSeg nad^ bem @ef(^äft§!^aufe, al§ tnic er i!^n angetreten. @rft auf ber

Strafe tüirfte ha§ anmut^ige S?er!^alten ber f^rau in i^m nod), bereu innere

^ugenb ben Xroft ber ^a^re um fo lieBlic^er burc§fd)immert !^atte, al§ ba^

3}orfommni^ in feiner 3lrt neu tüar.

£)er Heine 33erbru§, ben er über i^r Sachen empfunben, öerfi^toanb unt)er=

mer!t. „3ßer l^ätte gebac^t," fagte er, ,M% biefe gute 5[}larie, bie id§ fo lange

!enne, einer fo äierlic^ golbenen Saune in folc^em ^^allc fä^ig toäre! ^Jiie !^o6'

id) fie fo gefe^en! §ier !onn man tüai^xliä) ni(^t fagen, ber 5Renf(^ änbert ftd^,

Bi§ er jerbri^t! Stet§, toenn man e§ am toenigften beult. Bringt fie ein neue»

2i(^t äu 5Eag! §reilic§, ha fie l^iemit ftet§ biefelBe Bleibt, !ann man bo(^ nid§t

fagen, fie änbere ft(^!"

5lBer !eine§ öon SSeiben erinnerte \i^ mit einem 3Gßört(^en on ba^ ©efpräii),

tüel(^e§ fie am geftrigen 2lBenb bor bem 6d)lafengei^en tüegen ber Töä)kx ge=

fü^rt, unb hJa§ fie bon ben unregelmäßigen unb unerflärten grfc^einungen be§

menf(^Ii<^en SeuKuS g?fagt l^atten.

5Jlartin Salanber l^örtt ntebrere SBod^en l^inburd§ nic£)t§ toeiter öon £oui§

äßo^ltoenb unb beffen gamilie, unb it?pnn er aucl) äuh)eilen neugierig toar, iüa§

ber curiofe gute ^^reunb 3u guter Se|t noc^ auffteEen toerbe, fo ba^k er bo^
immer Weniger unb gleichgültiger baron.

6ine§ 5lBenb§ berlünbigte i^m ^rau 5!Jlarie, baß fie bk Söditer Befud§en

unb Bei jcber einen 2^ag juBtingen mö(j§te. 3)ie 5Jlänu?r feien nämlic^ Beibe an

ein 6(^ü|enfeft in bie 3Beftf(^toeiä gereift unb toerben e§ nic^t Oerlaffen, Bi§ fie

ein paar ftlBerne SSed^er ^erau§gef(^offen, tt)a§ fie mit üieleui ©elbauftoanb unb

unenblic^em ©(gießen ju erjtoingen getoo^nt toaren. 3^re 5lBn)efen:^eit toünfd^ten

bie f^^rouen ju einer grünblid^en 5!Jlufterung be§ ^au§gerät^e§, namcntlii^ Letten

unb ßinnenjeug, ju Benu^en unb baBei bie ^Jlutter mit i^rem Üiatl^e jur ©cite

äu :^aBen. Sie gebadeten natürlid^, auf biefe SBeife einen öoEen 6omtnertag ber

ungeftörtcn mütterlichen ®efettfc§aft fieser 3u fein unb e§ üBerbie§ fo eiuäurid^tcn,

ba^ jebe ber 6(^tüeftern an ber 33ifitation unb bem S^iatl^fc^lage im §cufc ber

anbern 3:i^eil nal^m, tooBei fie nic§t nur ein le!^r^afte§ SCßa^rnei^men unl S3er=

gleichen ber erlittenen 6(^äben, fonbern aud^ ein l^öc^ft aufriebene§, bertraute§

(StiKleBen ju S^reien Sage unb 9läd§te lang ju erjielen l^offten. £)cnn toenir^ftcn^

eine 91ac^t moEte jebe Sod^ter ben erlernten S5efud§ Bei fic^ feftbalten.

5Jlartin fanb 5lEe§ in ber Crbnung, Big auf bie !oftfpielige 6d^ießerei ber

8d|toiegerföl)ne, oon benen ^eber in ber %i)at ein ©la^ft^ränflein mit nner
Oiei^e glänaenber SSec^er im ^aufe fte^^en l^atte, ol^ne einen fidlem 6d§uß aB=

geBen ju lönnen. 3)a e» oBer einmal fo toar, fo gönnte er aEen brei graum
bk ätoei ober brei öertraulid^en Sage unb erma'^nte bie feinige, fo longe Bei ben
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^mbetn ju BletBen, al§ e§ fte fteue unb tl^i; felöft gut t^ue. 5ln Betben Orten

fei ia bte Suft fo tetn unb gefunb, aU möglt(j§.

5lm Beftimtnten S;age Bx*a(^te et bte ttefflid^e ©ef^onftn sunt S5a^nl§ofe, h)o

bte dJlaQ,h fc^on einen ^otB mit guten ©ac^en ^Eingetragen l^otte, ha^ 3ufamnten=

fein ber einfanten ©ttol^toitttoen eth3a§ feftlid^er 3U geftalten.

S5om Söa'Entjofe ^^intoeg machte 6alanber einen längern ®ang buri^ aBer=

ntot§ neu entftanbene ober ausgebaute Quartiere unb unter^^ielt fi(^ bantit, ein

unb onbereg §au§ ^u erf^ö^en, auf tnelc^eS er ftüfftge§ (Kapital geliel^en ^atte.

£)a er aöer !ein fleißiger ©tabtgänger tüar, fo öermoc^te er bk Käufer fc^on

nid§t mel§r !Eerau§äufinben. hierüber fielen feine @eban!en auf ha§ beben!(ic§e

Untft(^greifen ber SBauluft, tüeld^er er ja felbft 35orfc^u6 leiftete, unb ouf bie

9?eben, tt)et(^e Bereite öon einem unt)ermeibli(^en ^äuferlrac^ umgingen. ^Jlag

er !ommen, backte er, ic^ ^oBe nur erfte ^t)pot!Ee!en, unb o^ne ha^: mit geflogen,

mit gefangen! ^an mu^ mit ber 3eit marfc^iren, fie gleicht 5lIIe§ tüieber

au§; toag foHten unfere ^anbtoer!er onfangen, toenn nii^t ha^ Bi§j^en S5auen

no(i§ iüäre?

@r Betrachtete ein fd^öneg §au§ genauer, ioelc^eS fc^on Betool^nt fi^ien, ha

im @rbgef(^ofe eBen ein §anbel§gef(^äft ober äBoarenlager eingerichtet tüurbe unb

bie ^enfter ber üBrigen ©toc!h)er!e mit SSorl^ängen öerfe^en tcaren. 3Bie er fo

ftanb, trot ßoui§ SGßol^Ittienb au§ bem §aufe unb erBlicEte ben 5Jiartin ©alanber.

„§e," rief er, „ha ift er \a toie gerufen, ber alte ^reunb! ^uft biefen

5lugenBlitf tüar ic^ im SBegriff, 3)ic§ auf bem Kontor aufzufüllen! 3Bie gern

tüürbe iä) ^ic§ gleid^ l^inouf führen, benn tt)ir tno^nen einfttneilen in biefem

§aufe; oBer meine Frauenzimmer Befinben fid^ no(^ nic^t im ©tabium unb

toürben fc^neuzen h)ie ßa|en, toenn iä) einen §errn Bräc^^te!'

„(Si fo!" fagte ©alanber, al§ er enblid§ jum äöorte tarn, „^u l^aft eine

2öo!§nung Belogen unb geben!ft alfo l^ier ju BleiBen?"

„@§ ift U)o:EI möglid^, ha^ tüir h3enigften§ fo lange BleiBen, Bi§ bk SBuBen

gef(^ult finb. 3)enn ba§ fjobt iä) nun empfunben, ba^ i^ fie l^ier in bk

©Ovulen fi^idfen mu§; fie fotten ia boc§ ©li^tüeizer BleiBen. 2ßir finb einige

2ßo(^en ^erumgereift, auc^ am@enferfee; in Saufanne l^aBe iä) ein $priöatinftitut

gefunben, ba§ mir fel^r gefällt. 5Dort toitt ic§ fie für ein ^alir, ober je nac^bem,

unterBringen, unb nac^l^er foEen fie ^ier ober anber§tt)o in ber beutfc§en ©d^toeiz

eine gute ^Jlittelft^ule, ©^mnafium ober 3^ealf(^ule burd^mac^en."

„2Ba§ foKen fie benn toerben?" fragte ©alanber.

„5Jlit meinem SBiEen iebenfal[§ nil^t ^aufleute! ^ä) ^oBe genug baran

Belommen, fintemal ni(|t ^ebem ba§ ©lütf eine§ ^Jlartin ©alanber Bef(Rieben ift!"

£)iefer noi^m eine 9ieben§art, bie er au(^ fc§on öon anbern ©diiefgelaufenen

!Eören gelernt ^atte, nic^t üBel; er läd^elte gutmüt^ig:

„5llfo ©tubien nimmft £)u in 5tu§fi(i)t für bie ßnaBen?"

„©tubien, :Em! ^a unb nein! ^c§ fürd^te, bie Surfd^e finb nic^t fo red^t

intettigent genug! £)ennoc() fi^toeBt mir bunfel öor, al§ oB fie ba§ ©tubium

ber 31^eologie Betoältigen könnten!".

„X^eologie? 5Da§ mu§ ja l^eut au Sage gerabe ba^ ©t^tüierigfte fein, ba^

bk entgegengefe^teften ^ä^^igleiten er'Eeifc^t!"

Sieutfe^e Shinbfdöau. XII, 10. 9
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„9lid§t fo fel^r, tote 2)u meinft!" ertoiberte ßoui§ SBol^ltoenb mit üBexlegencm

3tt)in!ei-n feiner 5lugen. S)o eigentlich deiner tonnte, tüie e§ her Sinbete meinte

ober meinen njottte, fo liefen fie ben ©egenftanb fallen.

„3Bo ge^ft £)u l^in?" fragte 2Bo^tto"enb.

„5luf ha§ SSüreou; iä) tjobe meine i^rau naä) ber @ifenBal§n geBrad§t, fie

ift für einige Xage öerreift, unb nac^l^er Bin tc§ ein toenig fpoäieren gegongen.

^t^i toirb e§ ioo^l ^eit fein."

„^d) Begleite 2)ic§ nod^ eine Streife! 2lpropo§! 2[Ba§ fagft ^u baju, ba§

ic^ in S)einem §aufe ioo!^ne?"

„^n meinem ^aufe? äöo benn? ^ä) l^aBe !eine§!"

„SCßo i(^ Oori^in l^erang !am? ^ä) ^aBe mit bem ßigentpmer üBer bie

je^igen SSauöer^ältniffe gefpro(^en, unb boBei natürlich erfaf^ren, too er ba§ ©elb

{)er ^ot. @§ ift alfo fo gut S)ein §au§, toie feine§!''

„2äi fe^e nid^t toie! 5lud§ toenn ber 5Jlann e§ mü§te fahren laffen, fo

!ämen 3lnbere na^ mir, benen e§ jufiele. ^d§ fte^e fi(!§er!"

„2ßer !ann bo§ fagen? äßenn ber ^ouftoertl^ um ein Sirittel ober SSiertel

ftn!t, fo toirb ba§ §ou§ S)ein unb ift bonn erft :prei§tüürbig!"

„5lBer ift benn ha§ |)au§ toirKid^ eine§, toorauf iäj ®elb ]§aBe? SCßie ]^ei§t

ber SSefi^er?"

„2öie, S)u !ennft S)eine Käufer nii^t? Wortin, 5Du Bift Bei @ott grofe=

ortig!" S5ei biefen Sßorten toorf äöol^ltoenb einen ftec^enben S5lidt auf ben

alten f^reunb, ber anfällig einen l^olBen ©d§ritt borou§ toor unb bog Böfe 5lugc

nid^t füPe.
i^ener tonnte tool^rfi^einlid^ felBft ni(^t, tool bie oufBli^enbe Heine äßutl^

erregte, oB 6olonber'§ @rtoerB§glü(J ober bie unBelümmerte 9tu]^e, toeld^e er Be=

fa§. 2Bö:^renb i^ener fd^on me^r ou§ge!unbf(^oftet, al§ er beia-ietl^, tonnte tiefer

iiid^t einmal, too bie Käufer ftonben, bie er Belel^nte, toa§ toie eine :perfönlic^e

SSeleibigung auf i!^n toirfen mu§te. Sl^ot i^m ©alanber fo nit^t bie @:§re an,

bie f^roge noc^ bem Flamen be§ §au§eigent!§ümer§ ^u toieberl^olen , bie üorl^in

unBeonttöortet geBlieBen.

5lBer foum ^otte er ben l)olBen ©djritt einge:^olt, toar bie fd^limme 3ln=

toonblung ou§ feinen klugen Oerfdjtounben, unb er ^jlouberte toeiter.

„5llter i^reunb! 2Ba§ iä) fogen toottte: id§ toeife nid^t, toie td§ ju 2)einer

Mergnöbigften ftel^e? ©ern möd^t' id^ fie bod) unter ben nunme!§rigen S5er=

T^ältniffen Begrüben, gumol id^ oud^ mit i)amen Be!§aftet Bin, benen ein fc^icf=

lid^er Umgang SSebürfni^ toäre. 6ie finb burd§ ben frül^en Slob il^rer ^Dlütter

in ber feineren ©rjie'^ung nid^t geförbert toorben, BoBen jtoor burd§ fo^renbe,

junge geiftlid^c ober toeltlid^e Seigrer Unterrid^t erl^alten, toenn e§ fid^ fügte;

bog tooEte oBer nid^t oiel l^eifeen, ^ötte aud§ nid^t öiel ^u fogen, toenn fie al§

ßrfo^ mel^r gefettfd§aftlid§e§ ©efd^id^ -Rotten, al§ fie fid§ in il^ren ]§eimatl^lid§en

S3er^ältniffen l^oBen oneignen !önnen — oBer ba fjapexi'^ eBen, toie 2)u leidet

Bemerlen magft, unb ou§ biefcm ©runbe mu§ id) borouf fe^en, fie Bolb in hk^

ober jeneg §au§ einzuführen, too fie ettoog lernen lönncn, fo ba§ nötl^igfte
—

"

„2)0 !lopfft 2)u on ber imred^ten 5ri)üre," imterBrod§ \^n ©olonber, »meine

f^rou leBt ziemlich gurüd^ge^ogen unb l^ölt nid^t einmol eine ©tuBenjungfer. 6eit
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ötelen ^a^ren 6e!^elfen toir un§ mit einet altern Tlao^h, S)u !annft 3)ir olfo

ben!en, ha% tüii: fein ^ou§ motten, tt)o für 3)Qnten tttoa^ ju lernen ift."

„Sa§ ba^ nur gut fein! S)ie gnäbigftc ^rau ift mir ni(!^t grün, iä) toeife

bQ§ tt)o!§l; attein barum l^aB' id^ bo(^ ollen 9iefpect öor i^r unb fc^ä^e, bQ§ fte

für fic§ aHein fc^on ein gute§ ^qu§ öorftellt — öerftel^' mic^ nur! ^c^ fu(ä§e

ia mä)t ©lanj unb ®eräufc§ für hk ormen 2Bet6c§en, fonbern ein SSorBilb ru!^ig

ebler 2öei!6lic§!eit in oEem ST^^un unb Soffen
—

"

„S)o lommft ^u Bei ber Waxk f(^le(^t on, toenn S)u bergleid^en öorBringft!"

unterfiroi^ ©olonber oBermolS ben 2lufbringli(^en, „fte !onn bog äßort niä)t

au§fte!§en unb l^ot e§ bem ütebner je^t noi^ nic^t bergie^en, ber fte einft on

ber §0(^äeit unferer 2;ö(^ter bor oÜem 25ol! ein dufter ebler 2ßeiBli(^!eit ge=

nonnt ^ot!"

„§o, bie fomofe ^oi^seit!" rief 2Bo!^ltDenb, „bobon ^ah' iä) ouf bem

S5orftenmor!t ju SSubopeft eine 3ß^tung§noti3 gelefen. ^ä) frül)ftücEte ein

6(^it>ein§!^ojerl mit einem 6eibel @rlouer, no^nt ein SSlott in hk §onb unb

lo§ ouf§ ®erot^eh)o!^l : „2)en Berül^mten ^od^jeiten ju 6ona, be§ ßomoc^o (tDel=

(^en iä) niä)t !enne) u. f. tu. it»irb man biejenige etne§ §errn 5Rartin ©olonber

in ber freien ©c^tüeij onreÜ^en muffen, tüelc^e berfelbe bei ber S5er!^eirat!§ung

feiner gtoei Söd^ter ongefteHt ^ot, unb tüobei ni(i§t nur eine 5Jlenge SSol!e§ be=

h)irt!^et, fonbern auä) ^)olitif{^e (5(?^ouf^icle unb 5lttegorien oufgefü^rt tourben,

5llle§ unter freiem §immel!" S)ot)on mu§t ^u mir noc^ er^öl^len! 6teEe S)tr

bor, toie e§ mic§ ele!triftrt !^ot unb tüie mir tro| meine§ gebrotenen ©(^tüein§=

]^oserl§ ber 5Jlunb tuöfferte!"

„:^o, ein onber ^al \" fogte 6olonber, ber rof^ unb berlegen getborben

unb not^ ber U^r fol^, „je^t mu^ iä) bod§ an§ ©efd^oft gelten, e§ ift balb

neun Ul^r!"

äöol^ltbenb fo§te i!§n ober om 9{odE!no^f:

„^0^ ein äßort, olter f^reunb! S)u bift olfo allein ju ^aufe? Sßir

l^aben un§ no(^ gor nie rei^t ouSgeploubert, nimm borlieb unb i§ l^eute mit

un§, tbenn 3)u ni(^t§ onbere§ bor l^oft! Sßir finb freiließ nur unboE!ommen

eingerichtet unb o'^ne otten Suju§ auä) in ber ,^ü(j§e — oEein i(^ tüei^, £)u

nimmft borlieb! 2Bir muffen un§ in ben eigenen bier äßönben belegen, Ibenn

tr»ir ungeftört fein tüoEen. S)u berfpric^ft ju !ommen, nici^t toa^xV

5Jlortin fül^lte fid§ burc^ bo§ neue ^nbröngen 2Bo!§ltrienb'§ nic^t ongenel^m

berü:§rt unb geboi^te auä) be§ 2ßiberh3iEen§ ber f^rou ^orie. £)o(^ ber Um»
ftonb, bo§ er fi(^ borgenommen !§otte, ou§tt)ort§ ju fpeifen, unb eine getoiffe

9leugierbe, ha^ 6d^ön!^eitöbilb noc^molg ^u erbliifen, beffen ßob eine fo liebliche

^eiter!eit ber ©ottin ertoetfte, bcrönberten :plö|li(^ feinen Sinn, ober berl^üEten

fein SSetbu^tfein mit einem ouffteigenben 5lebelgetüöl!, unb er fogte ^u, tborouf

SBo^ltbenb fi(^ f(i)leunig entfernte unb 6olonber enblid^ bie ©tötte feiner 5lrbeit

ouffu(^te. 6r blieb einige ©tunben onbouernb befoiöftigt, auä) noc^bem feine

Seute tt)eggegongen, unb überfo!^ mit florem SBlide bie @efc§öft§loge nod) oEen

©eiten. äßo ft^ eine (Sc§b3ierig!eit feigen tboEte, rül^rte fte nid^t bon ©elbft=

töufi^ung ober beboc^tlofem 35erfo!^ren ^er, unb e§ liefe ft(^ il^r mit ruhigem

©leii^mut^e begegnen, ^n ber ©tiEe ber 5[Rittog§ftunbe tborf er au(i§ einen

9*
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prüfenben SSIidE in bie 23ü(^cr, fotote auf bte ^etfönlid^en ^Zotiäblätter übet btc

tütd^tigeten 33ox!omTnn{ffe im 5lllflemeinen, unb nal^m mit SSefriebiguncj toaijx,

h)Q§ er 3toar h)u§te, ba§ ber ©ang feiner ^anbel^nngelcgenl^citen teine öertoegenen

6^)rünge mad^te, bagegen in glei(^mä§igcm ^luffe \iä) gelaffcn bortoärt§ betoegte.

2)arin glauBte er bon!6ar ein il^m an^aftenbe§ (BIM ju er!ennen, feit ben frül^eren

Unfätten nur auf reblii^e unb ^uberläffige ®ef(^äft§freunbe p fto§en, ober bie«

felben fogar anjujiel^en, toenn er fo eitel fein tüoEte, fic§ beffen gu rül^men.

51un fd^narrte bk folibe U'^r über bem 6d§rei6tif(^e, viertelte, fd^lug ein

Mftige§ @in§ unb erinnerte i!^n boron, ba^ er bem Soui§ 3ßo]§ltoenb öerfproci^en

ffdbt, Bei il^m ju effen, unb äugleid^, ba% biefer ältefte f^reunb 6eina!^e ber ein=

jige ^enfd§ tüar, ber il^m tüieberl)olt Unglüt! geBrad)t !^atte. @r erf(^ra! förm=

lic^, f(^lo§ bie 5lufäei(^nungen h)ieber ein unb Befann fi(^ f(^tüan!enb, ob er

nid^t Beffcr tpte, bem ©efü^le feiner 5Jlarienfrau 3U folgen, nic^t !^in3uge^en

unb ü6er!^aupt mit bem tüunberlic^en ©efeEen lurj oBäuBrcc^en. 5ll§ er jebod^

Bebac^te, tüie SSol^ltoenb ja ben guten äßillen jeige unb Bereite Bet^ätigt !^aBe,

ba^ SSergangene freitniHig gut 3U mod^en, bün!te e§ xi)m boä} untl^unlii^ unb

groufam, ben Wann fo 3U Be!§anbeln, je^t, tt)o er fid^ au§ ben SCßirrfalen eine§

öieEeid^t mel)r tl^öric^ten aU fd^leij^ten ÜJeBen§ gerettet ju ^aBen unb jut Üiul^c

gefommen fc^ien.

2)omit erl^oB er \xä) öon feinem ©tul^le, fucj^te nod^ ben §Qar= unb Meiber=

Bürften feiner 5lngeftellten, toeld^e bie §eu'en in einem äöinlel aufBeti3al§rten,

tr»uf(^ bie ^änbe unb machte ficf) fd§ön, fotoeit e§ fein 5llter erlauBte, ba er mit

fronen ju %{^ä) fi|en fottte. 2)onn fd§ellte er bem ©etoerBelnec^t, ber im ^oufe

tüo!§nte, unb Befahl il^m, ba^ ßontor ^u fc§lie§en, Qud§ bem SSuc^l^olter ju fagen,

er tüürbe öermuti^lid§ biefen S^ad^mittog nid§t me!^r lommen.

@r ftieg in bem Betrübten §aufe brei Sreippen l^od^, Bi§ er bk 2Bo!§nung

fonb, QU bereu 2;pre eine ßorte mit bem ^flomen L. Volvend-Glavicz Befeftigt

iuar. 3eugte ba^ ]§o(^gelegene Quartier bon Befd^eibenem auftreten, fo t)er!ün=

bete bie ^arte, ba% bereu ^ul^aBer fd^lie^lid^ in bie ^i^nft 2)erienigen eingetreten

fei, bie immer ettoa§ an ii^rem el^rlid^en Flamen l^erum^uBafteln l^oBen. 5Jlartin

fd^üttelte ben ßo^f unb äögerte, bk ^anb an ber Klingel, ein le^te§ 5Jlal. 6r

töirb am @nbe nid§t§ Ireiter bamit tuoEen, al§ ein hjenig ber @itel!eit frö^nen,

ba er nun bie 5Jtu^e baju l^at! badete er nad§ einigem S3eftnnen unb jog bk

(Slodfe. —
@§ bauerte ein !leine§ 2Beilc§en, Bi§ einer ber ^uaBen öffnete unb ben ©oft

mit einem ftummen SBüdEling einliefe. 5Durd^ bie offen fte^enbe Sll^üre eine§

3immer§ fa!^ man ben gebectteu 2;ifd§, an toeld^em ba§ anbere 6ö!^nd§en ftanb

unb bie 5Ranbeln ^ä^lte, bk auf einem Setter lagen. 25eibe ^naBen trugen

6tiefeln, toie ber SSater, unb barüBer lange UMc öon gelBlid^er f^arBe, glcic^

.^errfc^aft§Bebienten ; in ö^nlid^em @efd§madEe tnaren bk §aare mit $pomabe

Beftrid^en unb bid^t an bie ©d^löfen gelleBt. So mad^ten fte ben @inbrudf öon

^inbent, tneld^e bie Altern nid^t gu lleiben öerfte^^en. ?ll§ tüeiter S^liemanb er=

fd^ien, fragte ©olanber benienigen, ber i!§m geöffnet, toie er l^eifee, bcnn er l^atte

Cö öergeffen.
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„©eotg!" ertüibertc er, aBermaI§ mit einem SSücfHng, „unb ber bort ift

ber Sout§!"

„9ltd§tig! 5Jtun, unb iüo tft (guer ^apa?"

„£)ott bnn fi|t er!" fagte @eorg, Quf eine anbete SEf)üre tüetfenb. 5Rartin

Jlopfte bran nnb e§ tönte f)erein.

„^l'^! i)er ^reunb Solanber!" rief SQßo^Itnenb, ber on einem 2^if(^(^en in

ber 5'läl^e be§ ^enfter§ fa§ unb \ä)xkh, je^t aber oufftanb unb i^m hk §anb

reid^enb entgegen trat, „fei toiEfommen bei un§!"

„Sd§ mu§ miä) megen be§ 33erfpöten§ entfc^ulbigen/' fagte 6alanber, „i(^

Ijobe mi(^ auf bem 6;ontor gonj öergeffen, 16i§ e§ @in§ fcS^lug!"

„§at gar nid§t§ ju fagen! 3)u fiel^ft, iä) mar au(^ Befc^äftigt, ic^ Bin ein

ormer Teufel unb ^o"6e ftet§ mit bemSSermögen meiner ^rau an f(^affen, e§ ift

eine etma§ fd^mierige ©egenb bort leinten! Unb meine Sc^toägerin :^at ^tüar

t^ren eigenen Sai^malter, aBer aud^ bem mu% iä) forttüä!^renb auf bie i^inger

feigen, iä) ^aBe eben feine Ie|te 5l6re(^nung unter ben Rauben. ^e|t tnoEen

toir aber feigen, Ino hk grauenjimmer bleiben
!"

@r paäk einige Rapiere jufammen, bie auf bem 2ifd§(i§en lagen, unb t)er=

fc^to^ fte in eine ßommobe.

„@(^au' einmol hk^ WöM, mie gut e§ gemolt ift!" fagte er, „reine§

S^annenl^olä, unb fielet au§ tüie 9lupaum! 3Bir ft^en nämlic^ ganj in gc«

miet^etem §au§rat:^, SSetten unb 5lIIe§, bi§ ba§ $prot)iforium entf(^ieben ift.

5lud) ha^ offen ^aben mir l^eute öom Üteftaurant, l^aben ^mar eine B'ö^in

mitgebra(^t, bie aber mit ben l^iefigen Einrichtungen no(i§ nic^t au§äu!ommen

berftel^t."

@ine 2:pre ging auf, bur(^ tnelci^e grou Sllejanbra S5olöenb=©loöic3 eintrat,

©ie ging in rauf(|enber ©eibe bal^er unb toar aiemlic^ fo gro§, toie ii^r ^ann;

bennoc§ fd)ien fie i^m auf bie fingen ju fe^en, h)ie inenn fie fid§ fc^eute, ettoa§

nid§t gut ju machen. 3)a§ ©efic^t toar mo^Igebilbet, aber au§bru(i§Io§ unb

tiefer gefurcht, al§ ben oietteid^t balb öierjig 2ai)xtn angemeffen hjar, bie fie jäl^tte.

„©ie^t 2)u," toenbete fii^ SCßo^lmenb an fie, „^ier ^ei§t'§ nic^t: ^ü§ bie

§anb, meine ©näbigfte! menn ein $err !ommt! 2)ie §anb gegeben unb ge»

fcflüttelt, bamit punctum!"

©alanber erteici^terte ber guten 2)ame ha^ 5Jlanööer, inbem er e§ nac!^ ber

foeben öernommenen 35orf(^rift ausführte unb i^r aufrecht fte^enb bie ^anh bot.

„®uten 2:ag, .^err ©taatSrat!^ t)on ©alanber," fagte fte mit faft raul^er

©timme, „e§ freut mid§, tcenn ©ie mit unferm einfachen %i]ä) borlieb ne:§men

iüollen!"

2)abei mad^te fie ftatt feiner einen SSüdling, genau h)ie öorl^in il^r ©ol§n

©eorg.

„5^i(^t fo!" rief Stöol^lmenb lad^enb, „S)u barfft beghjegen noc^ fein 6ompli=

ment machen, menn man 2)ir fc^on nii^t bk §anb !ü§t!"

©ie erröf^ete ftar!, meil fie tro^ be§ Sac^enS ben fte(5^enben f8M auffing,

ben er jugleic^ bomit dbqab. 2)enn er mor ^ornig über bie offenbar eingelernte

unb t)er!e^rt Vorgebrachte $p!)rafe il^rer aSegiü^ung. ^um ®lü(J für fie, bie

fur(ä§tfam ha ftanb, ging bie STpre iüieber auf unb il^re ^albfd^tuefter erfci^ien.
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6alanbcr'§ Slnc^en foglei(^ auf fid^ ^te^enb unb feft^altenb. Sie toax ie|t tt)it!=

Ii(^ eine fd§öne @i-f($cinung, eben fo gro^ toie i^xe Sc^toeftet, toat fie too^l

ätoanäig ^ol^re jünger, nnb in bem tnei^en bleibe, ba§ fie trug, öon tabellofem

Sßuc^fe. S)a§ ^Icib toax einfach geaxBeitet, o"^ne aUeg (SeBaufi^e, inbem bex

§aupt3iexxatl§ in einem eBenfatt§ iüeifeen ©pi^enlxogen öeftanb, toelcfiex bie

fc^önflen Sd^ultexn unb 5lxme fpäxlic§ bux(^f{^intmexn Iie§, oBex öon i!^nen um
fo fd^önexe gölten ex^ielt. ßinen feinexen ß^lon^ öexliel^ attebem bie fanftc

©d^ü^texn^eit, bie boxüBex QU§gegoffen töax unb bie Befi^eiben Quftxetenbe ®e=

ftalt in il^xem fo ftattlic§en äßud^fe in bex S^ot iüie 5Jlonbli(^t Oexüäxte. 6ie

lächelte leidet, aU fie ©alanbex gxü^te, obex me^x toie um 5tt!^em ju fd^ö^fen,

al§ um i'^n obex ixgenb ^i^tnanb auäuläc^eln, unb ex öexBeugte fid^ Bei biefem

%nla% unfxeitoimig, txo^ feinex bemo!xatif(^en ©efinnung, unb no^m fogax bie

§änbe ^exOox, bie ex ouf bem 9lücEen ge!^olten !§atte.

^e^t !amen aud§ bie Knaben gelaufen unb geigten on, ba% bie Sup^e auf

bem 2;if(^e fte^e.

„60 lafet un§ ge^en, e^' fie Mt toixb!" mo:^nte 32ßol)ltüenb. „@§ ift ba§

©innige, tüa§ bie ^öc^in ^eute geleiftet "^ot, eine gut öftexxei(^=ungaxif(^e ©uppen,

eine 5[Re!^lfpei§ ni(^t ju Oexgeffen! ^exx @xo§xat^, baxf iä) £)ic^ Bitten, meinex

gxau ben 5lxm p Bieten unb öoxan gu gelten, lin!§ buxi^!"

^Jlaxtin mu^te fic^ jufammen nehmen, bex ©inlabung xafc^ ^u gel^oxd^en.

„äßo'^ex !^at ex nux biefe Oexftuc^ten fünfte?" badete ex, „i^iex tou^e ex ben

S^eufel baoon, fo toenig al§ i^ l"

3lm %\\ä)c tarn ex ^eute natüxlid§ neben hit f^xau 3U fi|en, ex]§ielt aBex

bafüx bie ^exxlid^e ^Jl^xxl^a öon l^eEenifc^ex 5l6!unft jum ©egenüBex.

3u feinex S3extounbexung exgxiff Soui§ äöol^ltoenb fofoxt ben ©uppenlöffel

unb tou(^te benfelBen in bie ©d)üffel, nac^bem bie Äö(f)in, au^ eine mexftoüxbige

@xf(^einung, ben ^etfel toeggenommcn ]§atte.

„2)a§ ift mein ^Imt!" fagte ex ju ©alanbex, bex il^m ^ufd^aute, „baxf iä)

um bie S^ettex Bitten, toix tootten fie einfa(^ toeitex geBen, ba toix unfex fo

toenig finb!"

3)ie gxou toax fi(^tli(5§ ettoag Befd^ämt, fo xegiext au toexben; allein ex

fd^öpfte einen 2^ettex um ben anbexn bott, inbem ex ^i^bem feinen 5lnt^eil an

ben guten 6ad§en !§exau§fifd^tc , hk ouf htm ©xunbe bex @d§üffel xu^ten, unb

fo gexed^te§ 5)iofe üBte, aud^ bofüx foxgte, bo§ !ein 2eEcx im ^exumxeid^en

üBexfd^tüoppte.

5!Jlaxtin ©olonbex Befolgte in allen Sogen feine§ SeBen§, ioo eine ©uppe

Ooxlom, hk 5lngeh)ö]§nung , ol§ne SSexjug mit bem ©enuffe bex bexfelBen ^u Be=

ginnen, foBolb ex fie im Siettex l^atte. Do nun bo§ ©c^öpfen Beenbigt toox,

föumtc ex auä) nid§t löngex, Oexfen!te feinen Söffel in bie SSiiil^e unb fü!§xte il^n

äum 5Jlunbe. 2ll§ ex bomit auf bem l^olBen Jlßege ongelongt hjox, unb auf biefen

5lugenBlict fc^ien bex S^ifd^^exx getooxtet ^u l^aBen, fagte ^ol^ltoenb unt)exfe]^en§

mit txodfenem 2one:

„föeoxg. Bete!"

S3exBlüfft l^ielt 5!}taxtin ©olonbex ben Söffel fd§tt)eBenb in bex Suft unb

fd§oute auf. Sitte :^ielten bie §änbe gefoltet öox fid§ l§in, toö^xenb bex ^noBc
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ein SEifdigeBet öen-ic^tete. @o TBIieB ^enem ittc^t§ anbete§ ubxiq, ol§ feinen Söffel

nieberge^en ^n (äffen unb bie §änbe tt»enigften§ öor ftd) ouf ben 2;ifc§ ju legen.

3u einem geheuchelten 3Jlitfalten fe^^lte e§ i^m boc^ an Unöerfroren^eit. ^n=

gtüifc^en Betrachtete er ben Soui§ 2öo!§ltüenb ganj unBefongen, toie er ernft^oft

bor fi(^ nieberBlirfte unb unter feinem tartarifd^en ©c^nurrBart bie ßi^|)en fc§lo^,

iüie tüenn er einen <Bä)hid äöein ouf ber ^u^genfpi^e l^ötte.

5ll§ ba§ @eBet 3U @nbe, tüurbe bie Bnppt o^m n)eitere§ §inberni^ üerjel^rt,

unb ba :^ierBei töenig gefproc^en p töerben pflegt, fonb ©alanber 3eit, üBer ben

SSorfall feine @eban!en äu machen. S)o§ in einer f^^amilie mit ^inbern bog

2;if(^geBet fortgefül^rt toirb unb auä) äßo^ltoenb, ber bie @itte tOQ]§rfd§einlic§

im §oufe be§ 6c§tr)iegert)ater§ öorfonb, e§ tl^at, fiel i!^m nic^t fo ouf, tnie bk
unöerlennBare 5lBft(i)t, mit tcelc^er er ben orglofen (S^aft ben Söffel :§otte er=

greifen laffen, e!^' er ben Sefe^^l ert^eilte. 5Jlortin f(^lo§ alfo ^ierau§, ha% e§

auf i^n Befonber§ gemünzt fein muffe, unb inbem er mit gel^eimem @rgö|en bie

alten Schnurren barin ernannte, tnunberte er \xä) nur, ju h)a§ fie je^t nod^

nötl^ig feien, unb ba% SQßo^^ltnenb bie Beleibigenbe t^orm nic^t felBft gefüljlt l^aBe.

©0 lang er i^n fannte ober 3U !ennen glauBte, al^nte er boä) nid^t, ba^ ber

gute ^reunb allmälig auc§ öon einer getüiffen SSo§!^eit gefüttt toorben, toelc^e

o'^ne fein äöiffen burd§ fieberte, too er e§ am tüenigften tt»ünfc§te, ba ber 3nfammen=

:§alt fi(^ loderte.

Söo'^liüenb merlte üBrigen§, ba% ber (Saft bo§ 5luftrittc^en feiner neueften

©rfinbung ni(^t ganj unem:|3finbli(^ ^innal^m unb eröffnete ba-^er ba^ 2;if(i§=

gefpräcf) folgenberma^en

:

„S)u Bift t)ielleid§t öon unferem foeBen geüBten SSraud^e üBerrafc^t, alter

^reunb ! 2)u toeifet, ic^ toar nie ein ^opf^änger, nie ein Frömmler unb gebenfe

e§ niemals ju toerben! 5lBer in biefen ^^^tlöuften unb Bei einem SeBen, n^ie ic§

e§ fül)ren mufete, immer auf ber niebrigften @etDinn§iagb umgetrieBen unb

fruchtlos aBgel^e^t, ba lernt man toieber mz^x naä) ben alten ^bealen ber

5!Jlenf(^^eit au§f{^auen, um, tuenn öietteici^t nic^t für fic^, fo boc^ für bie .^inber

ettüo§ 3u retten, tooran fie fi(^ i^alten tonnen! S)u öerftel^ft!"

6alanber Bemertte, ba% bie grauen toie bie ^aBen ben ©pret^er aufmer!fam

anfa!^en unb feine Sßorte, bk i^nen neu unb unberftänblic§ toaren, na^ bem

5lu§bruc! il^rer 5Rienen gu f(i§lie§en, bo^ für ettoa§ ^ro^e§ unb 2Keife§ l^ielten.

@r iüottte ba§ ^amilien^aupt ba'^er nic^t einmol burcE) ©tittfc^lüeigen im Sti(^e

laffen.

„2)u Bift ia gon^ in 2)einem 9te(i§t!" entgegnete er. „5lBgefe!^en öon btn

i^rogen ^äu§lic^er 5lnbac^t ]^ielt ic^ ftet§ bafür, ba% man üBer!^au:|3t 5lngefi(3§t§

ber 6teEung, toelc^e bie (^riftli(^e Üteligion in ber 3Beltgef(^ic§te trie im SeBen

ber ©egentoart einnimmt, gar ni(^t ermöd)tigt fei, ben ^inbern bereu ^nl^alt gu

unterf(|lagen, toie er \\ä) jetoeilig für einmal barfteEt. 5Jlan !^at bie 5Pf(i(^t, il^nen

bo§ ©nttoitfeln freier UeBer^eugung für ba^ 5llter ber 5!Jlünbig!eit offen jn Italien;

baju muffen fie erfa!^ren, ioa§ Bi§ auf il§re 3eit Beftanben ^at, unb muffen :^örcn,

tt)a§ bie 9fieligion felBft öon fic§ fagt, ni(j^t toa§ 5lnbere öon Ü^r au§fagen."

S)ie ^ö(^in, eine runblici^e, öon ber 9latur geBräunte 5ßerfon in ber Zxa^t

einer flotoalifc^en SBäuerin, ti*ug nun jtrei ober brei genügenbe (Seric^te auf.
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bcren 5lnorbnung öon Bef(i^eibenem unb berftärtbigem Sinne 3eugn{§ gab , fern

bon oßev ®ro§t^ueret. %nä) ber Söein, ben SBo^ltüenb etnfc^enfte, tüav ein

fc^motfl^after, \ehoä) !eine§h3eg§ tl^euret ©tebenbürgenei:, offen au§ bcm f^affe ge=

^ap^i; feinere ^lQfd)en ftonben nic^t Bereit.

„S)iefen äßein l^ob' ic§ fc§on t)on §au§ !ommen toffen, trin!' nur genug

bobon, er fc^ntetft immer beffer unb ma^i nid§t§!" fügte er Bei.

©olanber erftoimte Beinah über ha§ Bürgerlid^ folibe SBefen, U)elc§em ha^

G^eBet t)orau§gegongen , tüäl§renb bQ§ 50flitfül^ren ber fremben 5Diencrin im
5lationQl!Dftüm biefem äBefen tüieberum einen faft borne^men 5lnftric^ berliel^.

Sßol^ltüenb fe|te ober fein (Sefprdc^ fort.

„©u l^aft 3)i(^ fe!^r gut ou§gebrüc!t in S)einer Sßeife, in SÖetreff ber religiöfen

Äinbereräie-^ung ! 3c§ ntöd^te aber einen ©(^ritt toeiter gelten unb fagen, l^oBen

toir'ä erft ouf biefen 6tanb:pun!t geBrad^t, fo IboIIen toir bie ibealere 5(nfc§QUung

aud§ für un§ 2llte BeiBel^olten ober tbieber aufnel^men, tbir tragen ja nic^t fc§tber

boran!"

„SBenn \^ nur iüüfete, toag er toiH!" backte ©alanber, unb berlor barüBer

einige äßorte, fonb fi(j^ aber ungefäl^r gurec^t, qI§ jener fortfuhr:

^'3tO/ ^reunb! ^ä) Bin üBerjeugt, bo§ ^^x Bei ber Slufric^tung be§ un=

mittelbaren S5ol!§h)itten§, hk ^l^r glorreid^ boUjoget, eine gro§e ^aä)e üBerfetjen,

fo äu fagen rein bergeffen l^aBt ! 3)ie Üieligion l^aBt ^ffx linU liegen laffen unb bie

^irc^e bor ben ^o^f geftofeen, ftatt bie @eiftli(^!eit in§ ^ntereffe äu giel^en! 2)a§

tüirb fid) röci^en!"

„2Ber l^at benn ber Üieligion ober boIIenb§ ben ®eiftlic|en ettba§ getl^an?"

fragte ©alanber, „iä) tbenigften§, ber ni(f)t boBei getbefen, tbei§ nid§t§ babon!"

„@§ ift genug getl^an, toenn man ti^ut, al§ ob fie ni(^t ha tbären, unb e§

ift ©ünb' unb ©i^abe um hk 5!)löglid§!eit , ben @otte§ftaat ber ^Zeujeit ju er=

ri(j§ten!"

©alanber rief lod^enb: „S)en @otte§ftaat ber 9^euäeit ju erri(i|ten? ^u
f^jrid^ft ja in Jamben! ©o tbotten toir anä) bamit fortfal^ren! äßeifet S)u no(^,

tbie 6d§iEer'§ 2)on 6arlo§ f(^liefet? S^id^t? „,earbinat, id) ^aBe ba§ Peinige

getl^an, tl^un ©ie ha^ ^^uV" ©o tbirb ha^ SiM immer tbieber f(i^lie§en!"

„Unb ic§ ioerbe nid^t rul^en unb meine ^bee on ben 5Jlann ju Bringen

fud§en!" entgegnete SGßol^lbjenb, für tbeld§en ©alanber'§ ßitot unBraudjBar tbor,

ha er ben 3)on 6arlo§ nie auggelefen l^atte. „^ä) !önnte biet S5erfäumte§ nad§=

Idolen unb mi(^ gegen ben SeBen§aBenb ^n bietteid^t bem SSaterlonbe nod§ nü^Iid§

maä)cnl"

„©a§ töirb jo immer mer!tbürbiger!" badete ©alanber, „er !ommt, eine

t]^eo!ratif(^e SSetoegung auf unfere 3)emo!ratie au ^jfropfen, ha^ fjai natürlid§

gefel^lt, be§h)egen l^aBen ioir fie au§geBout! SlBer bie ^axxf)di, bie er bie§mal

au§]^ängt, ift ungleid^ großartiger, aU bie früheren ©d)nurren; ]§offentlid§ ift e§

ber 6oncur§, bor htm er bie§moI f[ie^t, nidit im felBen ma%t\ 5lIIein ha§ ift'§

bod^ ni(^t, fonft tüürbe er ni(^t alte ©d^ulben Bejal^len! 5lm ßnbe ift e§ ber

reine UeBermut^ , ha er nun berforgt ift ; er toiE anä) feine 9ioEc fpielen , unb

toeil xijm nid^t§ anbereg jur §anb liegt, ]§at er ftd^ an irgenb eine miffionirenbe

©ecte angefd^loffen unb mad^t ben 5tpoftel!"
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äßo'^ltoenb ^ielt tnbeffen h)tr!l[td§ eine Uxi ^tebigt, tüelc^e ©alanber in

feinet ^^^ft'^^^i^t'^eit c^ax nic^t bexnal^tn. 2)q§ üBrigen§ leere SBovtgexäufd^ biente

nut baju, feine 5lnfmet!fomfeit no(^ me'^t einäufd^Iäfern, unb auc§ feine ©ebonfen

berloren fi(^ qu§ bent Öefic^te, toie tüenn ein 9leBeIbunft ätüifd^en fie träte. Um
ju tüiffen, tüo er \iä) eigentlich Befinbe, hliäk er Quf unb fal§ gegenüber ba§

5tntti| ber gräulein 5!Jlt)rr!^o, beren elegif(5§ Betüitnperte 2lugen i^n betrachteten

unb beren 2ip^m fi(^ mit einem anmutl^igen Sätteln öffneten, tneil feine üBer=

raf(^ten 3^9^ ^^^^^ 5lu§bru(I änberten. 3)q fein ®ta§ leer ftonb, ergriff fie eine

f^afc^e unb füttte e§, toorouf er ba§ ®efö§ na^m unb i!^r eBenfatt§ einf(^en!te.

SSei ber ©elegenl^eit liefe er fein ®la§ mit bem übrigen Befdjciben äufammen=

klingen unb tron! auf i^re ©efunbl^eit, tüoBei ber 5l6glan3 eine§ jungen ®lü(f§=

gefü!§l§ über feine ®efi(^t§^out toallte unb hk ^^ältd^en berfelBen fi(^ gleii^

Keinen 6(^länglein tüinben, ftrerfen unb !rümmen liefe unb Beinal^e ben ©inbrud

gutmütl^iger 2:!§or^eit l^erdorbroc^te. äöo^ltüenb bemerfte ben 35organg unb ^ielt

inne mit feiner Üiebe.

„|)alt," fogte er, „toir muffen gum 5lnftofeen einen Befferen S^ro^fen

nehmen!"

@r ging ]§inau§ unb !^olte nun boc§ eine ^^laf(^e Zotatjtx l^erbei, beffen @olb

ben mäfeigen Martin 6alanber mit tüo^liger äöärme burd^ftrömte unb in feinem

5Jlunbe äu fröl^lid^en Sßorten tourbe, tüenn oucf) ni(5^t ju äBorten ber SöeiS'^eit,

benn er fprad§ für bie fc§önen Ol^ren ber 5JlQrr^a (^latoiq, o^ne ju toiffen, ttja§

in biefelBen einging ober il^nen gefallen lonnte, unb ha fein eigene§ Si(5^t iüie in

einem ßuftjuge flatierte, tourbe auc§ ber ^ufammenl^ang unb 6inn feine§ 9ieben§

ni(^t red)t erkennbar.

2)o(^ BlieB e§ unbeachtet, ioeil burd) ha^ unöerl^offte @nbe öon Sßol^ltoenb'S

jprebigt unb ha^ :§eitere SBefen ©alanber'g fi(^ eine 5lrt ^Jflunterleit einfteÄte,

unb felftft bie ßnaBen laut tourben. ^n fold^em 2;umült(^en toanbelte Martin

plö^lid^ bie Suft an, ber f^amilie um ber fc^önen ©enoffin toitten au(^ eine ßl^re

onäut!^un unb fie gu einer ©pajierfa^rt einjulaben. (5r nal^m eine ßarte au§

bem ßarnet unb fi^ueb für ben ^u]§rl§errn, beffen ^unbe er in Ratten be§ S5e=

bürfniffe§ toar, bie SSefteHung eine§ guten 2Bagen§ barauf. 2oui§ SBo^ltoenb,

ongene^m berührt, erllärte feierlii^, bie ©inlobung anjunel^men, unb fanbte bie

^naBen mit ber ^arte toeg, fie bem einen ber 2)ienftmänner 3u bringen, bie on

ber nä(^ften (StrafeenecJe ftanben.

^n einer l^alben ©tunbe !am ber ^utfc^er mit bem gut gehaltenen, offenen

SBagen angefahren; nac§ einem toeiteren !^alben ©tünbc^en toaren bie f^^rauen

bereit unb ftieg bie ©efeEfc^aft bie brei Xxippixi mit grofeem 2lnfe!§en hinunter,

unb e§ fügte ftc^ gut, ha^ ber |)au§eigent!§ümer , ber in ber %ijai ©alanber'§

6(5^ulbner toar, unter ber .^au§t!^üre ftanb unb biefen begrüfete; fo !onnte fi(i^

2ßo!§ltoenb, l^eute boEenbS toie ein ungarifi^er @tu!§lri(^ter breinfd^auenb , al§

greunb be§ ßapitaliften unb ßoufl^errn brüften unb f(^n)ong tool^lmögenb fein

§üt(^en.

2)ie S)amen Ratten fi(^ mit breiten geber!§üten unb bunten Uebertoürfen

berfel^en. ^Jlijrr^a trug einen folc^en öon rof^er ^lorfeibe über il^ren tueifeen

©taat. 2)ie ^toei 5Jlänner auf bem Üiücffi^e Ratten ben Knaben 2oui§ äioifd^en
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ftd§ genommen, ®eotg fo§ neBen bem ßutfd^et auf bem ^odte. 2)ie $Pferbe

toaxm für 5Rtetl^i-offe rafd§ genug unb l^übfc^ gefd^ttxt, ba§ ganje ga^rjeug

mitt)tn augenfällig Befd^affen, unb fo ful^t ^Jlottin Satanber baxin ^armlo» bui'(^

einen guten Xfidl bei* 6tabt, unb ;3ebermann, bex if)n ernannte, fal) il§m nad^,

ol^ne ha% er e§ getüal^rte.

5lud§ ben §errn 5!Jtönt SCßigl^art fal^ er nic^t, ber mit feinem alten 6to(f

unter bem 5lrme auf einem $pio|e ftanb, faft eBenfo iüenig gealtert ober Bc=

fd^äbigt, aU ber Stod, unb eBen ein oBgeBrannteg 6igarrcnreft(^en ou§ bem

5Reerf(^oumrö:^r(^en Blie§, um einen frif(^en 6tengel aufäuftetfen. S5ei Ü^m

tüeilte 5)^artin§ alter 9iec§t§antDalt im (Sef:|3rä(^e , ftd§ einer jiemlic^en §aar=

öerbünnerung erfreuenb, bie iijvx an bem ttjormen 2^age ju ftatten !am; benn er

]^atte ben §nt aBgcnommen, um ben 6(f|eitel ju lüften. S5eibe fc^auten bem

SCßagen naä).

„3)a fä^rt ja Martin 6alanber, ber fielet un§ ni(^t einmal!" fagte SBig^art,

>a§ :^at er tüo^^l für ein SSol! Bei fici^?"

5Jlo(^bem ber 5tnh3alt burc§ bie ßorgnette bie auf bem 9tü(!fi^e nod§ fid§t=

Baren Ferren erfaßt l^atte, antwortete er:

„£)a§ !ann nur @iner fein — rati^en Sie, toer?"

„^(^ !^aBe !eine 5li^nung! 2öar öier äBoc§en im SSabe unb !ommc geftern

5lBenb§ ^urüc!!"

„5Jlun e§ ift !ein 5lnberer, al§ ber el^emalige 6(^abenmüHer unb 60., ber

ßoui§ äßo^toenb!"

„2Cßa§ ©ie fagen! 3ßie ift ha§ möglid^? ^^ l^ätte geba(5§t, haä ttjär' ein

öerüeibeter ßl^inefe mit ^^amilie! Unb feit tüann ift ber ^erl benn bo?"

„6(^on öor einiger ^di tarn §err ©alanber ^u mir unb er^äi^lte, tote er

Bei i!§m erfc^ienen fei unb eine Slßjal^lung on ben erften SSerluft, ©ie töiffen ja,

öon jener ^ugenbBürgfdiaft l^er, geleiftet l^aBe unb fie jö^rlic^ fortfe^en tüoHc,

unb fragte, oB er o!^ne ©efäl^rbe barauf eingel^en bürfe? ^ä) fagte, er fotte

nel^men, tDa§ er Be!ommen !önne. S3on ber fpäteren grij§eren (Sefc§id§te fprac^

er il^n fo gut tüie frei, ^ä) !onnte i'^m !eine ^aferegeln anrat^en, ber ilann
SGßo^ltoenb ift ber alte |)e?enmeifter in ©eftalt eine§ Höben @e:^irne§. @r l)at

^ier 5Rieberlaffung genommen, unb al§ man il^m ha^ ©teuerformular fc§itfte.

Brachte er fein ganjeä ®ef(^äft auf ba^ ©emeinbel^aug unb tüie§ in aEer ^orm
nac^, ha%, h)a§ er Befi^e, 2lEe§ er]§eirat!^ete§ äBeiBergut fei, unb erllärte, un=

toeigerlii^ berfteuern ju Motten, tüa§ nid^t ettoa in Ungarn liege unb bort üer=

fteuert tuerbe!"

„Unb nun fül^rt ©alanber i:^n in ber ßutfc^e f^Da^ieren?"

„Ober ber 5Inbere i^n, iä) tüei§ e§ nic§t! ÄBer ein fd§öne§ ©tücf 2BeiBer=

f(eifd§ fa^ in bem äöagen, fo öiel iä) in ber ©efd^toinbigfeit Bemerfte!" fügte

ber Slntüalt :^in3u, „oB am @nbe ber ©atan auf biefe 5lrt ^äufe fangen toill"?"

„£)a liegt !eine ©efal^r! 5Jleifter Martin :^ätte frül^er angefangen, toenn

er üBer folc^e ©teine ftol^ern tooEte! 3lBer bennod§ ift mir ha§ @reigni§, hk
9tü(Jfunft bc§ ©(^abenmüller§ fo Bitter tüie ein (^aEapfel! 5Der öerflud^te ßerl

mit feinen ^almüdtenfc§näu3en ! ©alanber'§ Oelgö^, tüie er i^n einft nannte,

ftel^t toieber hal ß§ hjürbe i^m freilid§ ni(^t fd^aben, lüenn er nod^malS eine
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niä)i attju betöe ßectton erl^telte; f(^on tüegen feiner etoigen SSü^^l^uBeret betbtente

er einen cttnelc^en S^afenftilBer ! Unb benno^ gönn' i^ e§ x^m nic§t, er ift

boc§ ein tet^ter 5Jtenfd§!"

„@eh)i^ ift er'§!" fagtc ber 5Intt)alt unb brüdfte bem ^errn Sßig^art, 516=

f(^ieb nel§menb, hk §anb.

S)er alfo BeloBte 5)lartin fu^^r mit bem .^oufe 2öoPh)enb=®Iatt)icä naä}

einem ettoa ^toei ©tunben entfernten, lufticj gelegenen @r!^o(ung§orte, ber tt>egen

guter S5etüirt:^ung , fc^öner 5lu§ft(5§t unb fd^ottigen (Sparten berül^mt unb öteSt

6efu(^t tüüx. £)ort öerBrac^ten fie ben 5lac§mittQg mit ^affeetrin!en unb

6;)Q5ierenge:§en, tno^u bie reinli(^en Söege eine§ na^en Sannentüalbeg einluben.

2)ann unb tnann fül^rte ©alanber hk im grünen §ellbun!el tocx% leuc^tenbe ®e=

ftalt ber Wt^xx^a bal^er, unb toenn fie allein ging, fa^ er fie, bon einzelnen

6onnenli(^tern geftreift, mit einer angeborenen 5lnmutl§ ftd) Betnegen, bie i^r gu

@eBote ftonb, foBalb fie ber angelernten Sanieren einer mangelhaften (Srjiel^ung

fic§ entlebigen lonnte.

@in öelannter ^ünftler, Wm ©alanber in einem fold^en 3lugen6li(fe Begegnete,

ftanb Bei i!^m ftiE, ber fc^önen $Perfon nac^fd^auenb, unb fragte, tt)a§ er ba für

eine 5[Rufe aufgegaBelt :§aBe?

„S^lic^t tna^r, ba§ ift ein ^üBfc§e§ ^rauenaimmer?" fagte er mit ange=

nommenem (S^lei(^mutl§.

„^a§ tüill ic§ meinen! 3)a§ fielet man ni^t otte S^age! 6a^^erlot, fe:^en

Sie, ml^ ein einfacher 9ti^^t:^mu§, Oi^ne aEen 5luftüanb, man tt>ei§ !aum, too

e§ ftetft, i^orm unb SSetoegung in @ine§ gegoffen! 2öie ebel ba§ fliegt, bom
9^acten üBer ©c^ultern unb 5lrme auf ben 9tütfen unb öon ben Ruften l^erunter

!

2Bo ftammt hk £)ame :^er?"

„@ie tommt mit einer f^amilie au§ Ungarn, il§re ^Jlutter fott aBer irgenb

öon altem ©riec^euBoben, au§ 2^]^effalien l^erftammen."

„®onä glouBlic^! Unb auc§ in biefem i^oEe no(^ eine 9larität! SSiel SSer=

gnügen, §err ©alanber!"

3)ie äöorte be§ ^ünftler§ unb ^enner§ Betöirlten eine feltfame 5lufregung

im innern unb äußern 5)lartin; fie madjten fein ^er^ !lo|)fen unb feine Singen

glänzen, tüäl^renb fie jugleic^ feine ©d^ritte lö^^mten, ha% er fi(i) auf eine im
©el^ölge Befinblic§e SÖan! nieberlaffen mu§te.

SSel(^ eine SSeftätigung feine§ ©(^ön^eit§gefül^le§ ! 3Cßie tourbe fein bunller

SrieB aufgel^eHt, noc§ eine ©trecke 2Bege§ im ©tral^le echter ©d^ön^eit 3U

iüanbeln, unb er a^nte nid§t, toie ec^t t:^eoretifc§ e§ toar, burd^ 2lu§fagen eine§

5lnbern, eine§ ßenner§, fic§ Beftärlen au laffen.

@r na!§m fic§ aBer jufammen, öon ©timmen na!^enber Seute getüec!t; e§

tüoren bie äBol^ltoenb'fd^en, bie il§n auffuc^ten. ^it öeränbertem äßefen, toie

©iner, ber einen @eift gefeiten l§at, t)oIl inneren ©taunen§ üBer ben 9leic§t:^um

be§ SeBeng unb augleid^ in ernfter ^urüd^altung Befangen, fd^ritt er mit i^^nen

nad§ htm ©arten äurüif , too eine 5lBenbcoEation BefteEt triar. 2)ort öerl^arrte

er, iüenig f:|3re(^enb, an WtjxxijO.'^ ©eite, bie er ungefuc^t gefunben, unb üBerlie§

i^rem ©c^tnager ha§ äßort, ber ben ^^rauen unb ^naBen aEerlei Unterricht er-
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tl^eilte unb ^utüetlen unöerfe!§en§ ben ^xeunb ©alonber mit einem „^ft'§ nicä^t

fo?" ü6erraf(^tc unb i'^n baBei aufmetifom Betrai^tete.

Untexbe§ fammelten fic^ nod^ anbere (S^äfte, bie ^u ^fetbe ober im SBagen

Qn!ei§i;ten unb ben fd^önen 5lBcnb nod^ xa^ä) genießen tüoEten, botunter Seute,

bie bem ^erxn 2[ßol§lh)enb ni(5^t gefielen, iüeil e§ tt)Q^tf(^einli(?^ alte ©löuBiger

tüoten. 6ie erfannten i^n ^toax nic^t, unb tüenn e§ an^ gef(^e]§en tüäte, fo

l^ötte e§ ni(^t§ ju fagen geJ^aBt; benn e§ liefen monc^e @e[d§äft§leute l^etum,

h)el(j^e ein ober me'^rere ^Dlole fid) oBgefunben, o'^ne beötoegen Belöftigt ^u toerben.

Slttein e§ tt)or i^m je^t ni(^t ongenel^m, jumal er Bemerkte, ha% bie Ferren

fleißig nod^ bem ^röulein ^Jltjrrl^Q ©latoiq ju Blitfen anfingen, unb au§ biefem

gleichen @runbe ioar e§ aud) 5flartin Salanber red§t, aufjuBrec^en. 6ie liefen

alfo einfpannen unb fuhren mit ange!§enber £)ämmerung aB.

5ll§ fie bk ©tobt erreid^ten, toar e§ 5^a(^t. 5Jlartin Brad^te bie ^omilie

Söol^ltoenb in ii^re 6tra§e imb BegaB fid^ bann gu ^u§ nad§ ^oufe, langfamen

©(^ritte§, Balb gefenlten ^aupte§, Balb naö) ben ©eftirnen ou§[{i§auenb, toeld^e

einzeln ober ^u jtoeit l§ie unb ha in ber ^öl^e üBer bie ©äffen jogen, eBenfo

fäumig, toie ber 5Jlann in ber 2^iefe. S)ie ölte treue 5Jlogbolene, bie feiner

gel^orrt, öffnete bie ^ou§t^üre, erfreut, bo^ ber §err !om, noc^bem fie ben gongen

Sog ottein im ^aufe getooltet.

„^oBt ^'i)x oud§ orbentlid^ geleBt?" frogte er; „ic§ toitt toetten, e§ toor (Bu6)

5iae§ au ötel!"

„5Jlir? bo lennen ©ie mid^ fd^led^t, .^err ©ro^rot]^! ^ä) l^oBe getl^on,

toog mid^ gut bün!te! 50littog§ l^oB' id^ einen bidEen $Pfonn!uc§cn unb einen

©olot ge^oBt h)ie ein ^uber ^eu, mit l^eifeem Speä angemacht, §ei-r ®ro§ratl^

!

unb 5lBenb§ lod^te id§ eine 5)^ild^fuppe, ttiie meine feiige ^Ulutter fie mod^te, e§

ift long l^er! mit S5rot unb ^Pfeffer brin! 5Do3toifd^en l^oB' id^ otteg ^effing

in ber ^iid§e gepu|t unb mir boju ejtro einen 6c^o^^)en Sßein im ÄeEer

gel^olt!"

„@i, loarum nid^t gor!"

„^reilid^, öom leltjä'^rigen, ber im 6ommer gut für ben 2)urft ift, toenn

©ie il^n fd^on nur ^purrligeiger nennen! 5lBer l^oBen ©ie benn oud§ ju 5Jlac^t

gegeffen, |)err ©ro^rotl^ ? ©ott ic§ ^l^nen nid^t 2^l^ee mod^en unb ettt)o§ ^alte§

boäu?"

„@ar nid^t§ Broud^' id^!"

„9iur ber ©^mpoti^ie toegen! SDenn hu f^rou fi^t im Soutenfpiel getoi^

nod§ mit ben ^inbem jufommen unb fie )3loubern unb tl^un fid§ gütlich ! Die

armen ^nber ! 2öie ^oBen fie ftd^ geBettet ! ?lBer ^ugenb l§at eBen leine Sugenb,

unb i^ @fel mufete nod§ mitl^elfen! ®lüdflid§, tr»er borüBer l^inau§ ift, üBer bo§

Böfe äßefen, unb lein unru!^ige§ ^erj me'^r ^ot!"

5Rortin ©olonber l^örte nid§t mel^r unb fd^idfte bie 5}logb ju SSett. @rft

ol§ fie au§ bem 3iutmer gegangen, ^örte er noc^tröglid^ bie hortet MMiiä),
toer lein unru:^ige§ ^erj mel^r ^ot," toie mon ijfter in ber ^^^fti^eut^eit eine

9f{ebe öernimmt, bie fd^on berllungen ift mie ein 9tuf im ^elbe.

5lBer er ad^tetc nic^t barouf, fonbern ergriff ha^ £id§t unb fd^ritt in bog
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Sj^lofSttttmei: ^^inüBer, too ei ftiH toar, tote in einer ©ruft. 3)et ©:ptecjelC feiner

grau toorf i^m ben Schein ber f(ac!ernben ^erge entgecjen, tüeld^e t!^eil§ öon

feinen ftorlen ©(i)ritten, t^ei(§ öon einem leifen Suft^uge unrn!§ig Brannte,

©alanber fteEte \xä) üor ben 6^)ieciel, unb ba§ 2\ä)t em^orl^altenb , Begann er

prüfenb ftd^ felBft ju Befd^auen; aEein e§ Bef(^Ii(^ i!^n eine 6(^eu, e§ tüarb t^m

äu 5Jlut!^, ai§ oB 5Jlorie 6alanber i^m mit ernften klugen üBer bie 6(i)ulter

Blitfte unb erBIoffenb öerfc^tüänbe. ©eine 5fufregung t)ertt)ünfc§enb , ging er in

ha^ S9efu(^§5immer, tüo ein großer tooi^Igefc^liffener ©piegel :§ing, unb fteHte ftd^

öor biefem auf.

5[Rartin ©alanber U)ar nie ein SieBl^aBer feineg ®efij^te§ getoefen unb Be=

tounberte e§ im ©Riegel fo toenig, al§ in ben SBilbern, toelc^e bie ©itte ber 3ett

i^m aBbrang. @r ging nun im fünfunbfünfjigften fieBen§ia!^re; jtnar ni(f|t ölter

erfc§einenb, al§ bie meiften feiner 2lIter§genoffen, hk fi(^ leibü^ er!^alten, fal^

er boc§ !eine§h)eg§ fo jung au§, ioie einer jener (Slütftid^en, bie immer 3t^etunb=

Oierjiger BleiBen; ba§ nod^ OoEe unb fogar Bufcf)ige §aor, fonft Blonb, toar fo

Be^uifert, toie ein 5le^renfelb, auf ba^ ber fpäte 9leif gefaEen ift, eBenfo ber

!raufe SSart, ber üBerbie§ me!^r aU eine fel^nige i^m^t an ^al§ unb UnterÜefer

OerpEen mod§te, ou§ bem gu f(^lie§en, toaS im oBeren ©efii^te in milberen

t^alten gu Sage trat. 2)ie geiftige 3i"fienb unb gemüt!§lic§e Stüftigfeit, bie tro^=

bem ba§felBe ©eftd^t unb beffen Singen BeleBten, !onnte er felBer nic^t üerfte^en

unb anrei^nen, unb fo fanb er fic§ öon bem nöc^tlii^en ©piegelBilb toeber er*

Baut, noc^ aufgemuntert.

„©ei e§ !" fagte er, inbem er rafc§ ben Seud^ter toegfteEte unb fic§ in einen

ber ße!§nftüt)le toarf, „iä) ^aB' bo§ ja toiffen !önnen, unb ha^ iä) ein alter

@efeE Bin, gehört \a gerabe ju ber f^rage, bie mid§ Betoegt! 9lo(i) mu§ iä^

toir!en unb f(5^affen, unb noc^ Brauch' ic§ einen 5Runb OoE grül^linggluft, toeld§c

ba^ §er3 erneuert! — S)ie gute 5Jlarie; Oon Untreue im Banalen ©inn ift ja

ni(^t bie 9iebe! SSeffere ßeute, al§ i^, ^aBen il^re ^a^re mit ber grauen=

freunbfj^aft, 9^eigung, nenne man e§ SieBe, Oerfd^önt unb ertoeitert, unb !^at fie

nic^t im 35orau§ ft^on gelacht, unb toie lieBlid) gelacht, al§ id^ gum erften Wal
Oon ber fc^önen W^xxiia erjä^lte? 2)ie 5Jl^rr^a! -- SBirb fie mi(i§ bulben

lönnen'? füllen !önnen unb tooEen, toa§ fie mir au fein bermag? |)ier ift ein

©c^icffal im ©piele, ba§ fo ober fo OorüBergel^en toirb ! @§ Oernünftig ju len!en,

ift meine ©ad^e, e§ toirb Balb getl^an fein, toenn e§ nidit ift, töa§ iä) toünfd^c

— unb toenn e§ ift, fo foE ber ^fab eBen unb fonnig BleiBen unb ^^liemanb

ftrauc^eln!"

@r Oerlor fic^ in fü§en S^räumen bom ©enuffe einer jugenblit^en 5^eigung

be§ feltenen @efc§ö^fe§ unb Oon einem S5er!e^re, ber ein erfreulic^eg ©(^aufpiel

für bie ^enfc^en barBieten toürbe, toeit entfernt, 5lergerni^ 3u erregen; unb in

unBeftimmter 3u!unft fa!^ er ^D'^^rr^a'ä ßeBen, Befreit au§ bem unl§eimli(^en S5er=

Banbe, in bem e§ je^t gefangen toar, tool^lgeorbnet ba'^in fliegen an ber §anb

eineg i^rer toürbigen 5Jlanne§.

5nic§t einen SlugenBlicE fielen il§m feine unglüdlii^en 2^öc§ter ein, bereu £ieBe§=

:p!^antafie er fo !lar, toenn aud§ menfd^lic§ gu Beurtl^eilen tou§te, no(^ toeniger ber
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Unterf(^teb ätotfci^en il^rem unb feinem ^llterunbno^tüenicjerberienigejtüifdfienil^rer

batnaltgen Sage unb ber feinigen. Unb nod^ ttjeniget a^nte er, toie tiax je^t 3U %aqt txot,

ha^ bie guten 5Jläbc^en bie 6igenfc§aft, fold^en „fijen 3>been" onl^eimjufaEen,

öon nientonb 5lnberem, al§ bon il^tem SSoter eretBt l^otten, unb, toeli^' trogi=

tomif(^en 5lnBIi(f e§ Bot, ben ernten ^Jlonn hu Sl^atfot^^e jo fel^r nod§trägli(i^

noi^ rü(ftt)ärt§ ]§in iHuftriren ju feigen!

Unb hjeiter Beboc^te er !eine§h)eg§, tüie fold^ ibealc§ SieBe§t)er!^ältni§ eine§

tueifen älteren 5Jlanne§ qI§ ^auptfod^e ein mit ungetüöl^nlid^em ©eifte BegaBte§

h)eiBIt(S§e§ SBefen öoraugfe^t, tnä^renb er öon 5R^rr!^a'§ innern ^uftönben nod)

gor !einen SSegriff !^atte ober biefelBen jufammenp^^antafirte. Unb bo§ toor tnieber

um fo Beben!Iid§er, qI§ e§ borauf l^inou§lief, e§ toalte auc^ l^ierin eine ©elBft»

täufc^ung t)or unb bie fi^öne 9leigung Berul^e lebiglid^ auf einem finnlid^en

5tnrei3.

5iEe§ bog toor bcm guten 5}lartin ©alonber in feiner je^igen Seelenlage

unBett)u§t, aBer barum nidjtg beftominber bor^anben in i'^m tr»ie au§er i^m unb

hmdk hk 6eele, tüie iüenn er an 5ll[e§ böd^te ; benn fie h)ar boc^ immer ba^eim,

lüie eine gut getoöl^nte ^au§frou. 6r fiel ba^er, al§ er um 5[Ritternad§t enblid§

ha^ Sager fud^te, in einen unergui(!li(^en 6c§lof, in toel^em bie 6eele untüirfi^

l^erumful^r tüie ein ^oltergeift.

3)ann ertoad^te er om 5Jlorgen mit fd^toerem ^erjen, unb al§ er benS)ru(f

öerfpürte unb il^m ein tiefer ©eufjer entful^r, fagte er: „5l!^o, ha l^aBen toir'S!

©ine Seibenfd^aft ! @ine Seibenfd^aft ! 5ld^ bu lieBer ©ott ! 3Bie f)at ha^ nDd§ an

mid§ !ommen muffen!"

Unb fo ]§ielt er ben ^umor be§ ölten @eii)iffen§ für ben 5lnBrud^ eine§

\pCLkn SieBe§frü^ling§ unb litt SieBegfd^merjen , h)ie ein junger 5!Jlenfd§, bod^

mit bem Kummer eine§ Beia'^rten S5ater§, ber ftd§ bott ©orgen für bie ©einen

niebeiiegt unb mit ©eufjen ben Sog ertüoc^en fielet.

2)a3u iüorb er in fur^er ^^it mit S5ertüunberung inne, tüic jung er ft(^

t)or biefem unglüdtfeligen 5lBenteuer gefüi^lt, unb toie er je^t töglid^ an feine

3!o^re ben!en muffe, toöl^renb er nod^ nie fo nötl^ig ^ottc, fie ju öergeffen, unb

^toar nid^t allein tüegen ber unBequemen Seibenfd^oft , fonbern oud^ tüegen be§

oEgemeinen äöeltloufeg.

3)er loufenbe ©ommer tourbe mit jeber ©tunbe geröufd§t)otter, fo ju fogen

ü^3))iger burd§ eine ungeheure ^aijl größerer unb !leinera- ^efte, 5lnlöffe, @e=

fommtreifen, S5erein§au§ftüge unb SSegel^ungen aller 5lrt Bi§ in ben |)erBft l^in«

ein in oEen §immel§rid^tungen ; e§ iüor, al§ oB bog gon^e S5ol! toanberte,

imter otten aSorhJönben, 5Dorffc§aften unb ftöbtifd^e S^ac^Borfd^often , Häuflein

bon Greifen, tneld^e fünfzig, fed^jig, fieBgig ^a!^re alt getnorben, unb §unberte

bon ßinberfd^ulen mit flottemben f^^öl^n^en, bon benen äuttjeilen eine an ber

6onne lagerte, Bi§ bie 3}orfte]§er au§ bem Berüi^mten SBier^oufe fomen, in ba§

fie gefd^tbinb untergetreten, ©in unhmbiger ^rember ptte frogcn !önnen, tüer

eigentlich in biefem Sonbe im ©ommer arBeitc, ou^er etlüo ben äßirtpleuten,

ireil er nid^t Bebod^te, ha^ il^rer nod^ genug ha tboren, bie gu §oufe BlicBen

unb ettboS fd^offten, unb bo^ aud§ bon benen, bie tüonberten, mond^e bor unb
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na^ genug traten, um ft(^ bte ^teube gönnen ju bürfen, tnie benn qu(j§ immer

neue ^üge fid) auf ben SCßegen !teu3ten unb Batb tüieber öerfi^tnonben.

SBenn man iebo(| ft(^ bet klagen üBet f(^Ie(^te fetten unb ber ftätig

tüQ(^fenben S3ol!§notl) erinnerte, fo begriff auc§ ber @in!^eimif(^e ni(i§t red^t , too

fie 5tIIe ba§ @elb ^erno^^men, ba§ fie öerjubelten. Si^aaren !at!§olifd§er 25ßall=

fa]§rer, bic ätoijc^en ben it)eltli(5§en Suftfafirern \xä) Betüegten, tonnten i!§n aber

bele'^ren, ha^ frül^er uoä) mz^x im 33oI!e getüanbert unb gej(^mauf't iüurbe, unb

ba§ gerobe in Reiten ber SSebrängni§.

^Jlortin ©alanber l^atte gu befagter ^z^i= unb Sßanberfreube fonft reblt(j§

ha^ ©einige beigetragen überaE, tüo irgenb eine :patriotif(^e, öollSeräiel^erifc^e unb

fortf(^rittlid§e ^bee !§ineingelegt toerben !onnte; bann begann ber tt»ad§fenbe ©trom
i:^n ftu^ig ^u madjen, unb er mal§nte jum ^Jta^'^alten. ^e|t, tt)o ha^ Uebermafe

im Sanbe rauf(^te, tüenbete fic§ fein ©inn tüieber. @r tüoEte nid^t auf ber ©eite

be§ griesgrämigen 5llter§ fte!§en, unb, geftac^elt üon bem öerliebten ^UQ^^b«

bebürfni^, begab er fi(^ felbft in ha^ Öebränge unb h)or ha ober bort !^inter ben

toaUenben ^al^nen ju erblichen, mit einem f^^eftäeid^en im ^no^fIoc§, feibener

5lrmbinbe ober minbeftenS mit einer ?lIpenrofe auf bem §ut. S)ergeftalt glaubte

er ha§ SBIü'^en be§ S5aterlonbe§ in neuer ^ugenb ju genießen unb räumte an

ben ^efttafetn in ®ebon!en ber SSringerin berfelben einen @!^ren:pla| neben ftd§

ein, unbefc^abet be§ täglid^en ©euf^erS, mit bem er fi(^ fd^Iafen legte.

„@§ ift boc^ ein toa'^reS Sßort," fagte er einft M fi^ felber, „toenigftenS

für bie ibeale Siebe, jeneg geflügelte: l'amour est le vrai recommenceur ! ©ie

mod^t mir fogar bie alte OJepubli! toieber l^üpfen toie ein 3it^tein!"

3)ie ?lbenbfonne, toeld^e eben unter bie betreffenbe ^eft^aHe ]§crein fd^ien,

f^iegelte an ber öergolbeten Sinnentoanb eine§ großen @l^renpo!ole§, ber öor i^m
ftanb, mit rotl^em SBeine frifc§ öerfel^en, unb ber (Solbfd^ein leud^tete mit un=

bef(^reibli(^em Zauber in bie burd^ftc^tige $|Jurpurf[ut!§.

50^artin l^eftete feine 5lugen auf ba^ funMnbe ^arbenbilb, ha^ , urplö|lid§

ou§ offenem Fimmel ge!ommen, feine ®eban!en gu befiegeln fd^ien tüie ein flam=

menbeg ©iegeltoad^g. Sin rötl^lic^er ©c^immer au§ bem SSei^er fpajierte fogar

über fein begeifterteg @efict)t, tüa§ eine il^m gegenüber fi^enbe anmut^ige ^rau
tDa:§rna:^m unb e§ il§m fagte mit ber 5Jla^nung, er folle fid§ ftill l^alten, benn

er fäl^e ie|t !^übfc§ au§. ©efd^meid^elt l^ielt er ein SGßeilc^en ha^ ©efic^t un=

bctt)egli(5^ ftilC, bi§ auf bemfelben ber ^Ibglanj ju flimmern begann, glei^ bem
SCßein in bzm ^ocale. ®enn e§ lief eine f(^tr)ac§e @rfc§ütterung burc^ ben langen

fd§malen %i\ä) l^erauf, toeld^e auc§ ben ^nl^alt be§ S9ed§er§ betoegte.

2)ie ßrfc^ütterung rührte aber baöon ]^er, ha% ein ^^^eftgenoffe Oon ätoei

bürgerlich ge!leibeten ^jiolijeibeamten unöerfe'^eng aufgeforbert tnurbe, fi(^ ^u er=

lieben unb mit il^nen l^inauSjugel^en unb fi(J) beffen meigerte, fo ha% ber leidet

gezimmerte Slifd^ einen ©to§ em^)fing, ol§ fie §anb an ben 5Rann legten unb
il^n aiim ^luffte'^n gtoangen. @rbleid§enb fügte er fi(^ unb folgte Ü^nen, nic^t

o^^ne mit niebergefc^lagenen Soliden öerfcfiiebene £)e!orationen , befte:^enb in

ülofettcn, ©d)leifen unb filbernen ober öergolbeten Emblemen öom fc^tDarjen

bleibe p nel^men, ein§ nad^ bem anbern, fo unbemerlt al§ möglid§. @r toar
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nätnlid) nic^t mit mit betn oHgemeinen f^cftäet(j§en be§ XocjeS , fonbern, ba er

im 23ciinufe beffclBcn mehrere f^rcimbfd^aften gejc^toffen, mit bcn augfletQufd^ten

bcfonbcrn 23erein§oxben gefc^müdt.

^ux tücnige toiirben auf ben 33otgang Qufmer!fam; fo auä) ©alonbev, an

toelc^em ber Wann mit feinen Segleitern öorBeimu^te, imb jener fd^ouberte, qI§

er tootjl faf), tüie bcr Unglü(flid§e bie ©l^ren^eic^en ber greube abtöfte nnb t)er=

fto!§len in bie Za\ä)t ju Bringen fnd§te. @§ bünfte i!^n ni(^t iüenigcr fc^retflid),

ol§ toenn einem l^o^en Offisier bor ber 9{egiment§front £)egen nnb ©i^renjeic^en

abgenommen tüerben.

grft, als ber 2Rann berfd^tounben tnar, DerBreitete ^xä) an ben STifd^en ha§

©erüd^t öon ber Urfad^e ber S5er:§aftung. @r tnar ein tool^lBefonnter nnb Be=

lieBter f^cP^fiK^^r unb eine§ großen 2}ertrauen§ t]§eit!^after SSertootter irgenb

einer ber ftorirenben Unternel^mnngen, ftet§ fröf)lic§ . unb aufgeräumt, tüo er ^\n

tarn, nur jutüeilen, in le^ter 3eit, mit einem gefummten ßiebertriUer einen

auffteigenbcn ©eufgcr aBbre^^enb, ober mit ben Ringern auf bem %i\ä)t trommelnb

ober mit lautem 5lBfe|en be§ ®lafe§ jerftrente @eban!en öerl^üllenb. @oIc§c

S3eoBa(^tungen tourben nun mitget^eilt, nadibem man öernommen, ha% tüöl^renb

feiner 5lBtt)efen!^eit Oon ^aufe ein Sßirrfal öon Unterfd^leifen , in ba§ er t)er=

ftodjten, cntbetft unb gleii^jeitig feftgefteHt toorben fei, Inie er Bei 5lu§tDanberung§=

agenten fid^ na^ ©(^iffggelegenl^eiten erfunbigt ]§aBe. ^n feinem Seid^tfinn

!§otte er fi^ nid^t berfagen !önnen, bor ber ^(uc§t noc^ f(i)nell ba^ S^eft mit=

3uma(^en jur legten fc^önen Erinnerung, ba ja ein reinlii^er SBürger auä) ba^

UnlieBfame ftet§ ju einem artigen StammBuc^ber^Iein gu geftalten ftreBt.

SSerftimmt berlie^ ©alanber ba§ f^eft unb reifte ftroct§ naä) 5JlünfterBurg

3urüdE. 5Rad§bem er mit feiner ©attin ba§ 5lBenbBrot get'^eilt, na^m er eine

geitung ^ur §anb, unb ba^ @rfte, h)a§ er la§, tnar bie 5Jiac^rid§t bon ben 3U

3;age getretenen Unterfc^lagungen eine§ SSeomten im €ften ber ©d^toeij; im

gleid^en SBlatte ftanb am 6d)luffe al§ 5^euefte§ ber furje SSerid^t bon ber f^tud^t

eineg 6offier§ im SBeften.

„2Ba§ ift benn ba§ für ein Unglüdfgtag?" rief er fo^ffd^üttelnb unb er=

göl^lte, trag er foeBen on bem ^efte felBft mit angefel^en.

„@§ ift ätoar nid)t eibgenöffifd^ gebadet", fagte er; „aBer id§,Bin bod§ fro!§,

ha% biefe traurigen 6ad§en nic^t in unferm Danton borgefaHen finb!"

„£ie§ nur fertig!" berfe|te 5P^arie „auf bem SSeiBlatte fte:^t nod§ ettoaS

©d§öne§!"

2)a Io§ 5Jlartin richtig, ba% ein 5l!tuariu§ ©d^immel in ^ünfterBurg in

^olge einer Üteil^e bon 33cruntreuungen unb S3efted^lid^!eiten, bereu er berböc^tig,

am heutigen Sage ber!§aftct Sorben fei.

„3)a§ föngt Bei ®ott an, einem an ben .^al§ ju ge'^en, tüie ba^ SBaffer!"

fagte ©alanber, inbcm er bk Leitung Jncgtüarf „biefem :^oBe id^ burd^ meine

gürf|)ra(^e ju bcr ©teile ber^olfen. 3<^ ^)öB' c§ ^toar Bereut, töeil er \\ä) fofort

al§ ein gro^möuliger unb unberfdfjömter 5Jlenfd§ auffü^^rte unb mit feinem

Patriotismus prallte; für une^rlid^ :^ielt id§ i:^n jebod^ nic^t. ^e|t erinnere idf)

miä), bernommen ju l^aBen, tnic e§ auffaEe, bo^ er immer an ben öffentlid^en
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äötxtl§§tQfe(n fpetfe, anftatt mit äßeiB unb ^inb 311 §aiife, too g§ i:^m 5U f(^Ie(^t

fei! 2)a liecjt ber Sutit^!"

5luf biefen rou^^en 2ß{nbfto§ blieB e§ ben 9lcft bcr 2ßo(^e l^inburc^ ftttt

bon fo äfflexiii^en 3)ingen ; ein mit fieficn^^unbext ^xan!en öetfc^tüunbetiei: iunciet

5[Renfd§, bei* am ©amftofl no(^ öexeinjelt hmä) bie 5l6enb3eituttgen lief, tüuibe

ni(^t Beoc^tet. S)efto l^eftigei; hxaä) bo§ Untoettet gleich am nöc^ftert 5}^ontag

tüieber Io§, nai^bem burc^ bie mi§öräui^lic§e unb unteblid^e ^ü!§vunc} i^ter

Seiter ein paax @eIbgetoerBe in'§ 6c§tüan!en gerat^en tüoxen unb iüeite Greife

in 5[RitIeibenfc^aft äogen. Sog !§iex hk lltfactie in ber blinben ^oBfui^t reit^et

Seute, h)elc§e ii^ren Ueöerftu^ ber fc^einfiai: glücklichen ^onb folc^er morolifc^cn

2ol:patfc^e pim 6:piel6QE üBeiiie^en, fo ötaufte am S)ienftag ein ßonfottium

aBgef(^iebener ©eelen but(^ bk Suft, tt)el(i)e ol§ atme @rtt)er6§!6efliffene au§ ben

Itaffen i^ret S3orgefe|ten ein gut geregelteg ^örfenfpiel unterhalten. 2lm

^Jlitttüoi^ ritt auf ber Unl^eilstüolfe ein alter ©ecfelmeifter bal)er, ber hk 5luf=

ft(^t§männer aEiä!§rli(^ ben gleichen Raufen jerfägter unb al§ ©elbroEen öer=

padkx SÖefenftiele üBerjö^len lie^. 2lm S)onnerftag !am ein 2lctienc§ef, ber

tt)i)c§entlic§ eine fleiue ^appe auf ben grünen Ziiä) unb bie gauft barauf legte

mit ben äßorten: „5Jieine Ferren, l^ier i[t meine @]§re unb jeber tüünfc^Bare

9fia(^hjei§ !" 3)ie SSeifi^er flatterten al§ angef(^offeue Snten ^interbrein, U)cil

nie ßiner gesagt !§atte, bie Wäp)i)ä)tn unter ber ^auft toeg^u^ie^en ober aucf)

nur ein „@rlau6en ©ie!" gu fagen, benn fie tüaren aBergläuBif(^ , unb er

ftredte ou§ ber gauft atoei i^inger toeit gefpreijt l^eröor, fo oft &er 5Jlienc

machte; fie glauBten, er fijnne l^ejen. 5ll§ er fpurlo§ berfc^tüanb , Blieb ha§

5Jlöpp(^en auf htm %x]ä) jurüd; e§ entl^ielt ni(^t§, al§ eine ^o^e 6äule öon

Benannten S^'i)Un, toelctie ber 9iei!^e nac^ bur(!§ftri(i§eu toaren, mit fc^tnarjer,

Blauer, rot!§er 2;inte, mit ^lei= unb ©ilBerftift, je nac^ ber S^agegjeit unb bem

Orte be§ Unterganges. 2lm ^reitag tarn ein ©emeinbefactotum , ba§ ben @r=

trag eine§ fd)önen Särdjentnalbcg in bie ßotterien alter Sänber gefanbt Bi§ auf

ein Sßenigeg, ha§ er öerfoffen ^atte. 3lm ©amftag ertränlte fi(^ ein SSormunb

üBer fieBen rcid)e äßaifen, bie nun orm getnorben. 5lm ©onntag tüar tüieber

9tu!^etag.

5lBer am ^[Rontag !^uB ber Sang bon bleuem an, unb fo ging er bielc

2Boc§en fort, bafe man bie Wdo^ht auf ben ©äffen, toenn fie be§ ^orgen§ hk

Leitungen l^oltcn unb lafen, unb bie 5}länner Beim f^rü^^fd^oppen rufen -^örte:

„©ie ^aBen tüieber @inen! äßieber ©inen!"

2)ur(^ ha§ ertüac^te unb toadCifenbe ^Rifetrauen hervorgerufen, öermel^rte

fi(^ ber Unterfucf) unb trieB namentlii^ ein lleine§ §eer mittlerer unb Heiner

^Beamten an§ Sii^t, tüel(5§en allen e§ unmöglii^ gelüefen, anöertraute§ ©ut
in SSertnal^rung ju :^alten, o:^ne fic§ baran ju öergreifen. Unb hk fc^limme ^ran!^

^eit bur(^5og ha^ ganje Sanb , o!^ne ?lnfel§en ber ßonfefftonen ober ber ©pra(^=

grenjen. 9iur etioa im ©eBirge, too bie ©itten einfacher geBlieBen unb ha^ Baare

©elb ober ©elbinert^ feltener, tnar nid^t öicl baöon ju !^ören.

Unaufl^i3rli(^ erftaunte unb grüBelte 5Jlartin ©alanber öon ^Jleuem unb

fann ber 5ni3gli(^!eit ber traurigen 2^atfac^e na^, hü% bie UeBcl ber ^eit nic^t

^eutfe^e SRunbfe^au. XII, 10. 10
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an ben ©renken ber ÜtepuBli! [teilen Biteben, bereit geifttgett uitb ftttltd^ett 5lu§=

Bau er fo getreulid§ BetretBeit !§alf. S)a§ toax [a bo^ eth)o§ 5Ittbere§, aU jene

ittatertellett 3}er!e!^r§fragett, toegeit bereit er emft bett Seuten bie 3öa!^rl§eit fagte.

©ettt §er3 tourbe aufrichtig BeÜtttttnert, tr)o§ i!§tn infofern 3U ftatten !ant,

al§ er je^t, tcenn er ftd§ fdjlafen legte, unter biefem @emüt]§§brudie l^eröor einen

©eufjer t^at unb ber ^rau ben (Srunb fagen burfte, hjenn fte bornod§ fragte.

£)ie „fc^öne ßeibenfc^aft" brüdfte int ©el^eimen freiließ mit; bt)(^ ttjogte fte ft(^

einfttoeilen nid§t toeiter !§erbor.

(©d^Iufe folgt.)



Berlin, «mitte ^ml
S)er @otte§frteben be§ $ftngftfefte§ tft biird^ eine erfd^ütternbe Äotaftro|):§e geftört

toorbeti. 5lm 14. ^uni, bem jtueiten f^eiertage, öerÖreitete ber Selegra^"^ bie 5tTauer=

funbe, ba^ am 5li)enb öor^er ,^önig Subtoig IL bon 25at)ern unb fein Str^t t)on ©ubben
im ©tarnfierger ©ee Bei ©i^loB 35erg tobt aufgejnnben tüurben. 6ine '^odieble, ritter=

li($e dlatnx ift mit Subtoig II. au§ bem Setien gefc^ieben, ein beutj^er 5Jlann im
toa^^ren ©inne be§ Söorteg. Söelc^er 5lnt^eil bem nunmel^r öerftoröenen Äönig öon
SSa^ern an ber Slufrid^tung be§ bentfi^en 9teic§e§ geBü^rt, toitb allezeit in ben 3lnna(en

ber äöeltgefc^id^te mit golbenen SBud^ftaÖen berjeic^net Meiöen. Söie ßubföig II., el^e

er öon un'^eitlbarer Äran!§eit ergriffen tourbe, im entfd^eibenben 5lugenl6Iidfe monn'^aft

ftet§ ben ri(|tigen ßntfd^IuB P Men tonnte, toie feine 33nnbe§trene, feine nie ber=

fagenbe beutfd)e ©efinnung, feine o|)fertt)ittige Sll^eilna^me für ibeate SSeftreÖungen,

feine 9l6neigung gegen jeben 3el^oti§mu§ üBer oEe S^ieifet ergaben toaren, mirb nid^t

minber unau§löfd^lid§ in ber Erinnerung ber beutfd^en ^flation ]§aften. 2)er je^t i&f)

l^intD eggeraffte ^önig toar aber inSBefonbere ein f^ürft be§ i^^iebenS, ein f^örberer ber

fünfte unb Söiffenfd^aften, mie nur feiten einer auf bem 2;^rone gefeffen ^at. @ine

rü'^renbe @rf(^einung, mirb Subtoig II. auä) bie fpäteren (Sefd§te(^ter burd^ fein tragifc^eg

©(ilidfal ergreifen ; bie menfdilid^en ©c^toäc^en, toetc^e i^m eigentpmtid^ maren, tuerben

toeit äurüiifte^en 'hinter bem poetifd^en 3<iiiöer, toetc^er bann in ber 5|3!§antafie ber

^flad^fommen biefen lünftlerifd^ angelegten, für aEe§ @ble Begeifterten <^errfd§er umgeben
tüirb. ßaifer Söil^elm l§at jebenfaÜS ben @efü^len ber gefammten Aktion 3lugbruc£

getiel^en, menn er in feinem ^eileib§telegramm an ben ^rinjen Suitpolb, ber nunmehr
audf) bie 9tegentfd§aft für ben eBenfatt§ un'^eilBar franlen Äönig Dtto übernommen
'^at, „feine tiefinnigfte X^eilna'^me Bei biefen in fo bieten ^infic^ten erfc^ütternben

ßreigniffen" au§fpri(^t. ^m S^ertrauen auf i^aifer unb 9fleic§ barf bie ^eööüerung
Saljernä tro^ ber iüngften firmeren ©cl^i(Ifat§f(^läge ber 3^t^u«ft o^ne 33eforgniffe

entgegenfe^en
,
jumat ha bie (5i§ara!tereigenfd§aften be§ ^rin3=9iegenten Suit^olb bafür

Bürgen, ba^ bie 9iegierung in 33at)ern in bemfelBen ©inne ber Sreue gegen .^aifer

unb 9iei(^, tuie Bi§"§er, fortgefü'^rt werben toirb.

S)a§ preu^ifd^e 5(Bgeorbneten^au§ l§at ftd§ am 5. ^uni bertagt, mä^renb
hu Verätzungen be§ beutfd^en 9teid§§tage§ über bie Vranntmeinfteuer = S3orIagc

gemifferma^en „berfumpft" finb, oBgteid^ burd^ bie Sefd^lüffe ber ßommiffion
am 4. :^uni ba§ ©d^idffal btefer S[^oiiage t"Zatfä^Iic§ entfd^ieben morben ift. S)ie

(Eommiffion ^at gtbar Befd^Ioffen, ben ^erid^t, meld^er bem 9teidf)§tage unterbreitet

merben foll, am 22. i^uni feftpftetten ; ein ftic^^altiger (Brunb, ba§ Bereite bom 3lu§=

f^uffe über bie SSorlage gefällte S^obeSurt^eil nod^ bom 9tei(^§tage Beftätigen ju laffen,

lie^e fi(^ jebod^ !aum anführen, menn anberS bie Otegierung nic^t ba§ SJerlangen ber=

fpüren foEte, auSbrüdlid^ conftatirt ju fe^en, ba^ bie auf !ir(^en|)otitifd§em @eBiete

bem SSatican gemad^ten 3ugeftänbniffe ni(^t ^inreid^ten, ben SBiberftanb ber Sentrum§=
Partei in boliem 5Jta§e ju Bred^en, fomie bem 9{eid^e auggieBige neue f^inauäcjueEen

äu erfc£)tie§en. 5lEerbing§ erftärten fid^ bie 5}litgtieber be§ SentrumS in i^rer üBer=

toiegenben ^Tce'^r'^eit Bereit, eine 9}erBrau(f)§fteuer bon fünfunb^toanjig 5Plar! pro

^eftoliter reinen Sllfo'^olS au BetoiEigen. S)er preu^ifd^e ginan^minifter bon ©d^otj

Bejeid^nete jeboc^ ben ©tanbpunÜ biefer ^artei aU einen rein negatiben, ba fie jebe Wu§=
10*
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geftattung be§ ©efe^eg aBgelel^nt unb hmä) x1)x SDer'^alten ba'^ingetDuft I)ätte, bie ganje

SJortage jum ©Rettern ju Bringen, ^lag tmmerl^in bie öom ßcntrum öorgejc^lagenc

SJerbraud^Sfteuet fortiori im 9}erf)ältniffe ju ben ^^orberungen ber ^Regierung al§ aud^ im

|)inbUcfe auf bie f^ä^igfeit be§ SrannttoeinS „äu bluten", ba§ ^^ei^t al§ eine ergiebige

ßinna'^me ju bienen, aHju niebrig erfc^einen, fo ift bod^ ba§ S^erlplten ber ertüät)nten

^artei minber onfecfitbar al§ boejenige ber conferöatiben ^Jiitglieber ber ßommijiion,

bie in i^rem ©egenenttüurfe ^toar eine 23erbrau(^§fteuer üon ad)tjig SJlar! ^ro -g)c£to=

liter borfc^lngen, baneben aber bie „Sontingentirnng" in ber Söeife burc^gefül^rt tüiffen

tDoEten, ba^ ber 35er!aui§^rei§ be§ SrannttoeinS im i^nlanbe burdE) @efe^ feftgeftettt,

fotoie 5ur S5ertoir{lid)ung biejeg @eban!en§ eine ^tofingggenoffenfrfiaft gebtlbet Werben

fotte. S)a^ biefem, an erfter ©teile agrarifd^en ©onberiutereffen bienenben eintrage

ein toenig lül^mlid^eä ©dfiidfal ju S^ieil ttjarb, !ann nidt)t übenafdfien. (Jiner ber

Unterzeichner be§ Eintrages äußerte bann in ber ßommiffionsfi^ung öom 4. SiUni, ba^

nun tnol^l über!§aul3t nic^t§ niel^r ju ©taube fommen toürbe, toeit in ben eingebrachten

3lmenbement§ bie i^ntereffen be§ S5reunereibetrieb§ unb ber ^anbtoirt^fdioft nic^t au§=

reid^enb gettja^rt jeien. ^^ür bie 6rgebni§to[ig!eit ber S3ranuttoeinfteuer=S3ortage ift

jebeufallg auc^ bie 9tegierung öerauttnortüd)
;
jum minbefteu l)ätte fie ^ebenfen tragen

muffen, nad^ bem ^ia^lo be§ 3RonopoI§ einen ©ntlourf einzubringen, für tt)e(d)en fie

nid^t mit aUer @ntfd^iebenl§eit einzutreten entfd^toffen mar. '^e^f^aih tourbe aud) ur=

fprünglidf) angenommen, ba^ gürft SiSmardf, ber an ben firc^en|)oIitifd§en 3^er^anb=

iungen im ^jreu^ifd^en Sanbtage ftd^ fo leb'^aft bet^eiligt l^atte, im 9{ei(^§tage feinen

®influ| zu ©unften ber neuen ©teueröorlage geltenb mad^en »erbe; — eine %n=

na^me, bie fid^ z^näi^ft ol§ trügerifd^ ermeifen fottte.

aSie in S)eutfd^lanb um bie SSranntmeinfteuer gefämpft tourbe, bilbete in Defterreid§=

Ungarn ba§ Petroleum ben @egenftanb be§ ©treiteS, unb e§ gemann beinatie ben

2lnfd^ein, aU ob eine 5Jlinifter!rifi§ unbermeiblid^, bie 5lu§gteid£)5öerl§anblungen ztoifdien

Oefterreid^ unb Ungarn ernfilid^ gefö'^rbet feien. Söäl^renb bag (entere ein gro^eö

Sntereffc an einem niebrigen 6ingang§zoIte auf ^Petroleum :^at, toeil ba§ ruffifdie

grbüt gegenüber bem galizifd£)en mand^erlei S5orzüge aufraeift, erad£)tete ber öfterreidiifd^e

5lbgeorbnete ©ue^ bie @etegen^eit für günftig, bie ^olen bon ben übrigen 5partei=

grup|3en ber ^el^r^eit l[o§zuf|)rengen , inbem er bie ©r'^ö^ung be§ 3oUe§ für rofjeö

ipetroleum auf neun ©ulben anftatt be§ bischerigen ettoa anbertl^alb (Bulben betragenben

öorfc^lug. S)ie ^otnifd^e f^raction begrüßte biefen a3orfd}lag zundd^ft um fo freubiger,

ol§ bie Ungarn mittetft eines fe:^r einfa^en a}erfa'§ren§ baö au§ 9tuB(anb unter bem

niebrigen 3oEfa^e bezogene ongeblidö rol^c (Srböl — ba§felbe ift in SCßir!üd)!eit bereits

gereinigt unb erplt nur baS 3lu§fe:^en öon rol)em, um bie BoHbe^^örbe irrezufüfiren —
toieber umzugeftalten toiffen. S)a anbererfeitS bie 9legierung \iä) nid)t öer^el^lte, ba^

bie ?tuSgteid}§ber^anblungen fdieitern mürben, toenn bie ^^^olen, um bie galizifd^e

5probuction zu fd^ü^en, an il^rer ^rorberung feft^ielten, bro^te fie mit il^rem ÜtüdEtritte,

unb bie 5!Jlet)rl)eit ber ^olenfraction , toeld)e baS gjlinifterium Saaffe nid^t gern aus

bem 5lmte fi^ciben fec^en möd^te, lie^ fid^ bereit finben, ftatt ber ^oUer^ö^ung auf

neun ©ulben nur eine folc^e auf zwei (Bulben zu öertangen. S)a bie ^O^ag^aren aber

\iä) immer mec^r als bie .^erren ber Situation fül)(en, fann eS ni(^t überrafd^en, ba^

biefelben aud) biefe befd^cibcne ßr^öl^ung nur bann getoä'^ren toollen, tocnn i^nen

eine ßrmö^igung ber 3ötte für 2;ertiltoaarcn zugeftanben toürbe.

©inb biefe S3orgänge bereits für bie S3eziel)ungen z^ifcfKU SiSleit^^anien unb

2ranSleitl)anicn bezcicl)nenb, fo laffen bie ^arlamentarifdficn unb auBerparlamentarifd^en

Erörterungen über bie 3Irmee nod) grellere ©treiflid^ter auf bie inneren S3erl)ältniffc

ber l)abSburgifd)en 5Jlonard^ie fallen, ^an begreift fe^r too^^l ben Untoitten, toeld^er

in OefteiTei^ über bie ftetS toad^fenbe ©iegeSgetoi^lieit ber Ungarn l§errfd)t, toenn

man bie aus ben nid^tigften Urfad^en gegen bie öfterreid^ifdie -öeereSöertoaltung ge=

rid§teten Stngriffe unbefangen ^rüft. ©ine Slnfprad^e, toeld^e General ^ansfi an bie

om ®rabe beS ©enerals |)en^i, beS ^^elbenmütl^igen SSerf^eibigerS ber Ofener fyeftung,

üerfammelten Officiere rid^tete, bot uid^t aEein Slnta^ zu tumultuarifd^en ©tra|en=
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jcenen, fonbern rief an<i) im ungarifc^en Slbgeorbneten'^aufe eine 3^ntei-:peEotion be§

®e|)utirten ßfanablj {)eröor, to^l<i)n bie (äntiernung be§ ^en^i = S)en!mal§ au§ ber

Ofener fyeftung berlangte. 5Jlan !ann bem iingatifd^en ^Jtinifterpräfibenten nur 16ei=

pflichten, toenn er ein berartigcg Slnfinnen mit @ntf(^ieben'^eit äurü(froie§ unb, an bie

25orgänge in ben Sfa'^vcn 1848 unb 1849 anfnü^fenb, cr!(ärte: „Unb fc^lie^lid§, ttia§

bebeutet ba§ ^en^i--^onument bort? Gebeutet e§ ctlua bie ©d^mac^ ber bamaligen

ungarifc^en Söaffen ? 9iein, e§ bebeutet, ba§ Bei (Eintritt eine§ gefä'firtic^en 3lugenl6Iiii§

im Seben ber ^lation, ba bieje unb ii)x .^errjc^er mit einanber im Kriege [tauben,

bie Dfener S^eftung, tro^bem fie buri^ einen ^tann bertl^eibigt rourbe, ber feine ^füct)ten

6i§ 3um Sobe erfüllt l^at, unb beffen 3lnben!en mon bafür mit einer S)enffäule

tüürbigte, ba^ bicfe f^cftuiiö t^'o^ allebem unb aEebem burd) bie für il^re S^rei^eit

fämpfenbe 'Station eingenommen tüurbe. ^ä) möd^te bod^ rtiiffen, wo ba bie ©(^mad§

für bie 5^ation ifl ? ^Zcbenbei bemerfe iä), ba^ , wer frembe cibilifirte ßänber befud^t

l^at , bort bie ©enfmöler ber öerfd^iebenen 3eitf^ unb ber berfdiiebenen feinblic^en

Parteien antreffen fonnte, felbft Wenn fpäter beränberte ^^itei^ famen. @§ ift nur

bie 2lrt unciöitifirter S3öl!er, folc^e 3[Ronumente 5u jerftören." ^n berfelben @i|ung
t)om 31. Wai Wie§ Xi^a bie S^nter^eüation be§ ©rafen ^|j|)ont)i äurücf, tneld^er fid^

barüber befcf)Werte, ba§ ©r^'^eräog 3llbrec^t in feinem in ©erajetoo aufgebrachten 2;rin!=

fbruc^e anftatt öon ber öfterreidE)ifc^=ungarifdf)en öou ber öfterreid}if(^en SIrmee, fotoie

t)om ^aifer unb nid)t öom Äaifer unb Könige gefproc^eu Ijabe. S)a ®raf 5t^3^iont)i

feine SnterpeKatiou bal^in formulirte, lt)a§ ber 5Jlinifterpräfibent 3U f^un gebadete,

bamit bie ftaat§red)tlid§e ©teEung ber gemeinfamen 5lrmee al§ einer Eaifcrlic^ unb
föniglid^ öfterreii^ifc^=ungarifc^en 3lrmee bor jeber 3JliBbeutung Betoa'^rt Würbe, betonte

2;i§3a , bo§ man bie Sleu^eruugen bon ^Jtännern , WeldCie bie Wirfüd^e ßeitung ber

?lrmee nid)t in ^änben 'Ratten, aud^ uic^t al§ 5leufeerungen ber teitenben Greife ber

?trmee betrachten bürfe. 3utn minbeften Wäre c§ üoreitig, bon einer ©efa'^r 3u

f|)red)en, ba man uic^t öorauSfe^en tonne unb bürfe, ba^ berjenige, WetdC)er nic^t aEein

bag .^aupt ber 5lrmee, fonbern audt) baSjenige ber 3[Ronard^ie fei, anber§ beule al§ er

fid) au§ 3lnla^ ber Krönung öerbflidCjtet tjabe.

5!Jtag SiSja mit biefen SBorten immert)in ben „^atriotifc^en" @efül§ten feiner

Sanb§Ieute Ütec^nung getragen traben, fo fpiegeln biefelben bo^ aud^ eine gereifte

<5timmung Wiber, bie unter 5lnberem burd^ Sleu^erungen be§ trafen Selcrebi im
öfterrcidf)ifc^eu ^errenl^aufe bei ©elegenl^eit ber 33eratl)ung beg ßaubfturmgefe^eg 1)tx=

üorgerufen worben war. @erabe im ^inblid auf bie S5orgänge, bie fic§ am @rabe

be§ im ^ü^xc 1849 bei ber S3ert-§eibigung ber f^eftung öon Dfen gefaEenen @eneral§

.g)cn^i abfbielten, fül^lte fid) @raf ^elcrebi öeranla^t, bie Slrmee al§ ein 58oEwer!

<jegen äußere geinbe, fowie al§ werf^öoEe ^pflegeftätte be§ lebenbigen 9teid)§finne§ gu

feiern. @raf 33elcrebi, beffen 5lctiüIegitimation p einer berartigen Äunbgebung mit

9tüdfic^t auf feine ^olitifctie S5ergangeu^eit aEerbiugS bon ber liberalen öfterreid)ifd§en

l^reffe beftritten wirb, fügte ^inp, e§ Wäre bie ß^ren^flic^t eine§ jeben öfterreid^ifd^en

Patrioten, nie ^u bergeffen, baB ber @eift, Welker bie 5lrmee burd^Wel^e, ber @ei|t

ber gemeinfamen @f)re, jenem SoEwerfe feinen 2öertl§, bem 9leic§§finne feine befrud§=

teube .^raft öerlei^t, unb bo^ er e§ fei, „Weld^er in ber treuen, pietätöoEen (Sriunerung

be§ DbfertobeS ber gelben feineu ebetften 5lu§brud finbe". ^n Ungarn gelangte bie

überreizte öffentliche Meinung nic^t blo^ im ^Parlamente, fonbern auc^ in ber treffe

unb öor 3lEem in ©tra^en!unbgebungen ^um braftifd^en SluSbrude. S)er „^^efter

Sto^b" öeröffentlid^te unter 5lnberem einen !§eftigen 5lrtifet gegen ben ^5felbmarfd§aE

unb ©eneralinfbector ber 3lrmee, grä'^erjog 2Ubred§t, beffen Slrintfprud^ in ©erajeWo
ganj unb gar fo geflungen '^aben foE, aU ob bie legten bierjig ^a^xe öfterreid^ifd^er

(yefd)id)te für ben ^prinjen nid)t bor'^anben Wären, „al§ ejiftirte l^eute nod^ ienc

Slrmee, Weldtier biefer "^ol^e .v^err am 13. ^lär^ 1848 juerft ben Sefel)t erf^eitte, auf

ba§ S5olf 3u ft^ie^cn." SlEerbing§ fal) fit^ ber SJerfaffer biefeg 5lrti!et§ bann p
einem äöiberruf feincS Eingriffes genöf^igt, ot)ne ba^ jebod) eine anbre 2Bir!ung er^iett

Worben wäre, alg ba^ bie erbitterte öffentlid^e ^Jleinung fid^ uunmel^r in neuen tumul=
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tuarifd§en ©tta^enfcenen Suft machte. Sediere tid^teten fid^ aud^ gegen ben ©encral

Sfongü, aU ber Urheber ber „.g)en|i=5lffaire" auf bem Dfener 5Jtttttär!itdf)l§ofe ^lö^lii^

in günfürd^en eintraf, nad^bem öerlautet l^atte, ba§ er auf brei 5Ronate Beurlaubt

toäre. ^n ^eft erfolgten ebenfaH§ 9tu^e[törungeu , bie au einer neuen ;2tnter)3eEation

im ungarifd^en Unterl^anfe 3lnla^ boten. SBenn jeboc^ |}olitifd^e ©ditoaräfctier bie

öftenei^ifd^'ungarifd^e 9Jtonard^ie bereits ernft:§aft gefö^rbet glauben, fo barf barauf

l^ingetoiefen toerben, bo| biefelbe Bereits ganj anbere ^rifen übertounben i§at. ©oEten
anberei-feits bie jüngften SSorgänge bal^in fü'^ren, ba^ ba§ ©elbftgefül^t ber 5)kg^aren
einigermaßen gejügelt toirb, fo toäre ba§ fid^eiiid^ ein erfreutid§e§ ©t)mptom, toie man
e§ benn bereits feit geraumer ^eit in Defterreid§ alS eine Xlnbittigfeit empfunben l^at,

baß Ungarn, o^ne ben entfpred^enben 2lnt:^eit an ben ©taatStaften ju überne^^men,

ftetS öon bleuem feine angeblid^en Siedete betont unb geltenb äu madfien meiß. S)a&
^anbfc^reiben , toeld^eS ber Äaifer öon €efterreicf) am 7. :3uni an ben ©r^l^eräog

^Ibred^t gerabe im ^inblidf auf beffen 9leife nad^ SoSnien unb ber ^erjegotoina ge=

ticktet ^at, tüirb fid^erlidf) oud^ in Ungarn feine SBir!ung nid^t berfe'^Ien, tüenn e§ in

biefem ©ct)reiben gegenüber ben SSeftrebungen, bie ©inl^eitlid^feit ber 3lrmee aufäu^eben,

T^eißt: „S)ie bortigen 5tru^|)en, in il^rer 3ufammenfe^ung baS ganje §eer repräfentirenb,

toirlten in tüürbigfter äöeife im ©eifte ber altbewährten Srabitionen ber Slrmee, toelc^e

unter allen S3er:^ältniffen mit feltener ^flid^ttrcue unb ©elbftberleugnung ba§ 9lnfe:§en

be§ S^roneS unb ber 5Jlonard§ie feftliielt unb oud§ in 3u!unft i^rer l^o^en S3eftim=

mung nad^fommen ioirb."

S)ie jüngften Siu^eftötungen in Ungarn, bie einen nic^t unbebenflid^en ßl^araüer

onna^men, aeigten beutlid§, tool^in eS fül^ren mu|, toenn ben einjelnen Säubern einer

5!Jlonard§ie eine 3u große ©elbftänbigfeit eingeräumt toirb. ©labftone l^at fid§erlid^

biefe ©efal^r nid^t in i|rer gansen Stragtoeite erfannt, als er feine ^ome=9{ule=33iK im
Unterliaufe einbrachte, bereu atoeite ßefung am 7. ^funi mit einer 9Jiel)rl)eit bon breißig

©timmen, 341 gegen 311, abgelel^nt toorben ift. Wt ^eä)t betonte ©ofd^en, baß
baS Unterl^auS bei aKer ©tim^atl^ie für bie S^rlänber bod^ eine öiel größere ©t)m^at^ie

für baS bereinigte ilönigreid§ liegen müßte, baß bie i^ntereffen beS legieren unauflösbar

mit ber legiSlatiben (Sinl^eit (SnglanbS unb Sf^aubS berbunben toären, unb baß nid^t

geftattet toerben bürfte, bie in ber <^ome=9lule=S5itt borgefd^lagenen berl^ängnißbotten

unb untoiberruflid^en ©d£)ritte ju tl^un, meldte bie englifd^e Sierfaffung für immer ber=

ftümmeln würben, „äöir finb nur bie tebenSlänglid^en ^üter biefer S3erfaffung," rief

©ofd^en unter bem lebl^aften 33eifoEe ber ^Jlel^r^eit, „unb bie ^Pflid^t unb @:^re beS

|)aufeS berlangen gebieterifd^, baß eS fein 9)tanbat nid^t mißbraud^e." ©labftone
al^nte mol^l feine beborftel^enbe 9lieberlage, als er betonte, baß eS fid^ bei ber Stb=

ftimmung nid^t um bie ®inäei:§eiten ber SSiÜ, fonbern um baS ^princip berfelben

l§anble. ®r fügte l^inju, baß bie Umftänbe bie ^urücfaiel^ung ber ^ome=9iule=S5ilt

berlangten, unb baß eS bie ^^id^t ber Olegierung fein tuürbe, bor ber Söiebereinbringung

otte SlmenbementS in ®rtt)ägung ^u äielien, toeld^e ber SBa^^rfd^einlid^leit nad^ beffer

pm 3iele fül^ren fönnten. ©labftone, ber aud^ als Oiebner feineStoegS feinen guten

Sag ^atte, bermod^te nid^t ein einziges neues 3lrgument für feinen ©efe^enttourf bor5u=

bringen, man müßte benn ettoa als ein fold^eS ben ^intoeiS gelten laffen, baß bie

SBitt nid^tS 3lnbereS beatoecEe, als jene locale ©elbftänbigfeit , toeld^e in Defterreid^

beftänbe. S)er „große alte gjlann" l^ätte nun laum ein ungtücElid^ereS 33eif<3iel an=

fü'^ren fönnen, als biefe locale ©elbftänbig!eit, bie fid^ gerabe in ben legten Sagen fo

toenig betoäl^rte, baß bie Slul^eftörungeu in Ungarn bon 5ßeffimiften als baS S^orfpiel beS

S3ürgerlriege§ bejeid^net toerben lonnten. S)ie SorieS im SSereine mit ben bon Sorb
^artington unb ß^amberlain gefül^rten @ru^|)en gaben bann aud^ burd^ i^re 2lb=

ftimmung beutlic^ ju erfennen, baß fie nid^t getoittt finb, bie „gteid^Sein:^eit" äu

äerftören. SlEerbingS bürfen fid§ bie gonferbatiben nid£)t ber^^el^len, baß bie ^ome=
9flule=f5frage, nad£)bem fie einmal gefteEt ift, ftetS bon bleuem jur Erörterung gelangen

tüirb, lPä|renb anbrerfeitS beätoeifelt Werben muß, baß bie bon ßorb ©alisburt) bor=

gefdfilageue „Söfung", i^rtanb ätoanjig ^alire l^inburd^ gemiffermaßen einem 3tDang§^
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jt)fteme 5U untettoerfen unb eine ober jtoet SJliEionen ^xm auf ©taat§!often au§toanbern

äu (offen, irgenb toeI(^e 2l«§fic§t ouf (ärfotg l§at. ©tabftone ift üfierbie§ toeit baüon

entfernt, bie (SJrunbibee feiner ^ome=9flule=33iH aufjugefien; tJtelme'^r toirb er öon bem

Unterlaufe an bie SBöl^Ier appeEiren, S5ont conftitutionetten @tanb|)un!te au§ erfc^eint

bie Sluflöfung be§ Parlaments burd^auä unanfec^töar. S)em ©intoanbe gegenüber, ba^

bie 9Jle^r^eit, burd§ toeld^e bie SiE öerworfen Uiurbe, um fo met)r eine erbrüdenbe

getoefen fei, ai§ bie in anberen fragen toenig pöerläffigen ^parneÜiten mit ber 9Jlinber:§eit

ftimmten, barf @tabftone fic§ barauf Berufen, ba^ Bei ben äöa^ten für ba§ gegen=

Wärtige Unterl^auS bie ^ome=9tuIe=aStE no(^ in {einer Söeife in SBetrac^t !am. S)er

öetjorflel^enbe Söa'^llam^jf toirb fid§ jebenfaES um fo :§eftiger geftalten, aU bie üer=

fd^iebenen ©c^attirungen ber SiBeralen fic^ unter einanber befe^^ben. S3on Befonberem

Sfntereffe ift bie ©teHung ber 9tabicalen, toeli^e bei ben Söa^Ien auf bie Unterftü^ung

ber SEorieä 3ät)len bürfen, gerabe toie in gi^anfreid^ ein S'^eil ber Uttrarabicaten mit

ben 9)lonar(^iften in ber Slngelegenl^eit ber ^prinäenauStoeifung biefelbe able'^nenbe

,g)a(tung beobad^tet.

^n feinem Staate @uro^a'§ ift in ben legten Söoc^en fo öiel über ^rinjen unb

2;i§ronprätenbenten gefd^rieben, gefproc^en unb öerl^anbelt toorben, toie in bem re))ubli=

!anifd§en f^ranheid^. Sieft man in ben ^parifer blättern aEer ^arteifd^attirungen bie

au§fü^rlid§en Serii^te über bie SJorgänge im :parlamentarifc^en SluSfd^uffe, toeld^er mit

ber ^Prüfung ber auf bie 9lu§toeifung ber ^linjen bejüglid^e SJorlage beauftragt toar,

fo !önnte man p ber 5Xnfid§t gelangen, ba^ bie äöieber^erfteEung ber franäöfifd^en

9Jlonar(^ie unmittelbar beöorftänbe. i5freilid§ ift bie „^rinjenfrage" je|t nid^t jum
erften 5Jtale aufgetaucht; bielmel^r tourbe fte bereite ju toieberi^olten 3Jtalen t)on ben

giepublifanern, inSbefonbere nac^ ben legten aEgemeinen S)e:|3utirtentoa^len, aufgetoorfen,

al§ bie Orlöaniften unb SSonapartiften tro^ ber neueingefülirten ßiftenabftimmung,

burd^ toeld^e bod^ gerabe bie monari^iftifd^en ßanbibaten „toeggefegt" toerben foEten,

in einer ganzen 9iei!^e öon Departemente il^re republÜanifd^en 5Jlitbetoerber au§ bem

gelbe fd^lugen. 2ll§ bamalg auö 3lnlaB ber Söal^lprüfungen, bei benen bie republi=

fanifd^e ^ammerme^r^eit burd^ UngültigfeitSerflärungen monard^iftifc^er äöal^len bie

angeblid^en SSntriguen ber Drlöaniften unb SSonapartiften einigermaßen toettmad^te,

ber rot)aliftifc^e |)eißfporn be £anjuinai§ prophezeite, baß e§ gelingen toürbe, pfranlreid^

öon ber 9tepublil ju befreien, tourbe im republifanifd§en gelblager bereite ein toa'^rer

6turm entfeffelt. (5§ gelang iebod§, biefen 3lnfturm nod§mal§ äurücEäutoeifen, unb

bie Seputirtenlammer nal^m am 4. SJtärä b. ^. mit 353 gegen 112 Stimmen eine

öon bem 5lbgeorbneten be Saneffan eingebrachte SageSorbnung an, burd^ toeldtje bem

SSertrauen auf bie (äntfd^iebenl^eit unb bie SBad^famleit be§ ^inifteriumS, fotoie ber

Ueberjeugung 3lu§bru(i Oerliel^en tourbe, baß bie 9legierung gegen bie ^itglieber ber

gamilien, toeltfie über granfreid^ ge^errfd^t l^aben , bie tmä) ba§ p'^ere 3^ntereffe ber

9lepublif notl^toenbig gemad^ten ^Jtaßregeln ergreifen toerbe.

S)iefe§ „^ö^ere Sntereffe ber 9iepubli!" ift nun, toie öerfic^ert toirb, in flagranter

äöeife baburd^ üerle^t toorben, baß ber @raf öon ^ariä einige 2;age bor ber SSermä^lung

feiner Sod^ter Slmölie mit bem portugiefifd^en Äronprinjen, bem ^erjoge bon SSragauäo,

in 5pari§ eine 9lbf(f)ieb§feier beranftaltete, bie burd^ bie 2::§eilna^me ja^lreid^er monar(^ifd§

gefinnter ^perfönlid^feiten äu einer großartigen rot)aliftif($en Äunbgebung getoorben fein

foE. Sßerfd^iebene Umftänbe toirften mit, bie 9lepubli!aner nod^ me^r gegen bie ^Prinjen

äu erbittern, fo baß bo§ ßabinet g^ret)cinet genöt^igt toar, irgenb ettoaS ju f^un, toenn

anber§ e§ nid^t felbft öom politifd^en @(^aupla|e öerfdjtoinben tooEte. 9Zid§t barf

überfelien toerben, ha^ bie Opportuniften, bereu gegentoärtiger f^fü^rer 3tule§ f^errt)

feiner 3e^t toegen be§ unrül^mlid^en S5erlaufe§ ber 5tong!ing=@jpebition geftür^t tourbe,

eine 3fitlQi^S ^^ ^^^' »^i-'i^äenfrage" enblid§ ben §ebel gefunben 3U l^aben glaubten,

ben ßonfeilpräfibenten be f^re^cinet p befeitigen. .g)ierau§ ergaben fi(^ no(^ befonbere

©d^toierigfeiten für bie Söfung biefer Slngelegen^eit, toeld)e im ^inbliii auf bie perfön=

lid§en SSeäiel^ungen ber orleaniftifd^en ^prinjen ju fremben ©l^naftien nid§t bloß bie

innere ^politif 5ranlreicf)§ berührt, fonbern nad^ ber 3lnfi(^t ber monard^iftif(|en SSlötter
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aud§ internationale SSertüirftungcn fdfiaffen !önnte. SnSBefonbere tüirb ouf ba§ Sßer=

^QÜniB ber fronäöfif(^en ülegierung ju ber ruf[if(^en '^ingetoiejcn, lucld^em in bcnt

©d)act)fpicfe getüijfer 3ufunit§|3olititcr jenfcitS ber 33ogefen eine öebeutfame UoUc öor»

16ct)altcn ift. ^n biejer SBe^ieljung lüirb IjeröorgeT^ofien, ba^ ,$^aijer 3Hei'anber III., ber

erft üor Äur^em bie eigent^ümlic^e gorm ber 3lBBevufung be§ franäöfijd^en 33otfcC)after§ in

•peter§16urg, @eneral§ Vlppert, al§ eine perjönlic^e Äränfung empfunben ^aben foE, in

ber 3Iu5tt)eifung ber ^^rin^en einen nenen öoEgüttigen 33en)ei§ für ben „reöolntionären"

6!^ara!ter ber re|)ul6Ii£anif(f)en 9tegierung erBlirfen mü^te. 2lIIerbing§ tücrbcn \id) bie

tranäöfifd^en Olepnblifaner burc^ fold^e gtürffid^ten !aum Beeinfluffen laffen. 9lbgefef)en

baöon, ba^ Männer tüie ber Äammer|3rä[ibent ^^(oquet, ber bor ^ffl^i'cn ben .^Taifer

51{eranber II, wätirenb einc§ 5luientT)alte§ be§felbcn in 5|]ari§ Bei einem S3efud§e be§

Sfufti^palafteS mit bem 9tnfe: „Vive la Pologne!" Begrüßte, je^t ba§ officieße granf=

reid) öcrtrcten, öer'^elilen fic^ bie SflcpuBlifaner Ieine§tDeg§, bafe ein Sjiinbnt^ jtoift^en

ben Beiben ßänbern erft bann möglid^ märe, toenn bie 33e[treBungen ber franjöfifc^en

9logatiften ober ^m^riaüften jum SkU gefül^rt Ratten.

^mmer'^in erflärt fic^ bie ^uvüd^altung bc§ 6a6inet§ fyrel;cinet gcgenüBer ben

aU^u entf(^iebenen gorberungen unter ^Inberem aud) burd) Stüdfid^ten auf ba§ 9Iug=

taub. 3JÖät)renb ba'^er ein nii^t unBeträd}tlid)er ZijtU ber SflepuBIifaner bie ?lu§=

meifung fämmtlic^er ^Jtitglieber ber gramilien Orleans unb S3onaparte öerlangt unb

biefe iBeftimmung lebiglid) baburi^ cingefd)rän!t miffen miü, ba^ bie 9iegierung er=

mäi^tigt merben foK, mit 3lu§nal)nie ber 2;^ron|)rätenbenten unb i'^ier birecten SrBen,

ben anberen ^rin^en ben 2lufentl§alt in ^yranlreic^ ju geftotten, ^at fic^ ba§ 9Jlinifterium

nur Bereit erftört, attenfattS einem 33ermittlung§borfd)lage beg SlBgeorbneten Srouffe

ppftimmen. §iernad^ mürbe ba§ @eBiet ber 9le|)uBlif ben (5^ef§ ber Familien, mel(^c

üBer f^fi-'finfreid) gel)errfd)t ^aBcu, 'unb iliren birecten SrBen nad) bem 9te($te ber 6i-ft=

geBurt unterfagt fein; aud^ toäre bie ütegierung Bereditigt, ben üBrigcn 93litgliebern

biefer ^yamiüen ba§ frauäöfifc^e ©eBict äu unterfagen. S)er mefentlid^e Unteifd)ieb

Steiferen ben Beibeu SSorfdilägen liegt öor 3lllem barin, ba^ nac^ bem meitergel;cnben

SJorft^lage grunbfd^lid^ aKe ^rinjen auSgemiefen mürben, mä'^renb bie ütegiernng

Bon ber (Srmäd^tigung, gemiffcn 93titgliebern ber früheren .^errfi^erfamiticu ben 3lufent=

^alt äu geftatten, fid^crtid^ feinen (ScBraud) machen fönnte, oline fid) ben ganzen ©roll

eines nid)t unBeträd^tlic^en XiftH^ ber re:puBlifanifd§en ^artei ^uju^ieljen. 3tnber§

geftaltet fid§ bie Sage be§ 5Jlinifterium§, menn e§ nur öer|)fli(^tet ift, ben (Brafen Bon
^ari§ unb ben „rotten ^rinjen", fomie bereu erftgeBorene ©ö^ne auS^umeifen.

33on Befonbercm ^ntereffe ift ba§ S5erl§alteu be§ ^präfibenten ber üteBuBlif in ber

„^rinaeufrage", pmal ba früt)er öerfid^ert mürbe, ba| ^nU^ ©rööt) jeber fold}en

3lu§nal)mema|regel aBgeneigt märe. UrfBrünglic^ ging beun auä) ber ^orf(^lag ber

9tegicrung bal^in, bie ?lu§mcifung bnrd§ einen 5RinifterBefd)lu^, nid^t aBer burcl) ein

S)ecrct be§ ^räfibentcn ber 9teBuBlif ansuorbneu. Sei ber ©rläuterung biefeS 3Sor=

fd)(agei im 9luöfd)uffe Betonte f^ret)ciuet, ba^ auf biefe 3öeife junäd^ft bie 5Jlinifter=

öerantmortlic^feit entfd)icbener jum 9lu§brude gelangen, bann aBer bem ^Präfibcnten

@ret)t) bie S5erlegenl)ett erfBart mürbe, 3lu§meifung§becrete ju unterijeid^uen, meldte il)n

in feinen SSejie'^ungen ju ben 9tegenten anberer ©taaten ftören fönnten. 9kcl)bcm bie

2)eButirtcn!ammer in ber ©it3ung öom 11. :Suui mit 315 gegen 232 ©timmen ben

Don ber 3iegierung genelimigten S3ermtttlung§t)orfd^lag beg 5lBgeorbneten 33rouffe an=

genommen l)at, §ängt bie enbgültige Sntfdjeibung uunmel)r öom ©enate aB. Sie am
15. Suni öoEjogcne 3Jßal)l be§ mit ber ^^rüfung bc§ 2lntrage§ SSrouffe Betrauten 5lu§=

fdt)uffeg ergaB jebod), ba^ öon neun ^itgtiebern uic§t meniger al§ fed}§ ber 3lu§meifung

ber ^^rinjen üBer^au^t feinbfelig finb. DBgleic^ biefeS ©timmenberl)ättni^ für bie

@ntfd)cibung im Senate felBft nid)t unBcbingt nm^geBenb ift, mu§ ba§ ßaBinet ^xc\)=

einet bo^ bie ''lHögtid^feit in§ Singe
fäffen, ba| bie geBlanteu 5lu§nal)memaBregeln an

bem SBiberftanbc ber einen Barlamentarifd)en Äörperfd^aft fc^eitern.



i'iterarifdje HutttJfdjau,

3)ic ^rüöer (§vimm.

(bleuere ^ßuHicationen.)

1. 33riefiüed)fel jiviid^en ^atob itttb 3Silf)eItn ©rimm, 2;a'^Itnann unb ©eröinuä. .g)erau§5

gegcBen üon ©buavb St^^^^rt. ^^'^fitf'^ Sanb. SBerlin, g^- S^ümtnlcr. 1886.

2. ^ßritate unb amtltd)c Sejie^ungen ber SBrüber ©rimm 3U Reffen, ©ine ©ammlung
bon Sriefen unb Slctenftüden aU Qe^t\ä)xih jum !)unbertften ©eburtstag 2ßU!)eIm ©rtmm'ä, ben

24. gebruat 1886, äujammengeftellt unb erläutert Don @. ©tengel. 2 S3be. 3Jiarburg, 5^. &.

eiwert. 1886.

SBü(f)er, bie fid^ auf bie 33rüber (Srtmm fieäie'^en, ober in benen boIIenbS bte

Srüber @nmm felbft 3u SBotte loinmen, fiebürjen feiner ©m^fe'^lung. @§ genügt 3u

melben, ba^ fie ba finb : unb ber 3Intt)eil be§ ^uBIicumg ift t|nen getüi^.

S)er SSrieftüec^fel jwifc^en ^atoh unb 3BiIl§eIm (Srimm, S)a{)Imann unb (SertiinuS

fiilbet ein f(^öne§ S)en!mal jener ^Jtänner, bereu ©leid^en S)eutf(^lanb nid^t biete

ge'^aBt ^at. 5luf ben erftcn S3anb tourbe fcfion frül^er in biefen 33Iättern Ijingeroiefen

;

ber borliegenbe jtneite beginnt mit beut 33rieTtt)e(^feI jlDifd^en ben SSrübern @rimm
unb @erbinu§, unb f(^lie§t mit beut SBriefwed^fel jtoiji^en (55erbinu§ unb Sa^Imann,

3lu§ bem gefammten reichen unb mannigfaltig bele^renben S^nl^alt ^eBe ic^ eine

einzige ©tette ^eröor, toeit ber marme Zon, in tneli^em @ert)inu§ barin feinen fyreunb

^azoh ©rirnm greift, je^t al§ ein n}unbert)oEer 5iad^t(ang be§ öorigiät)rigen ^-efteg ju

bem. öielftimmigen 5Iccorbe l^injutritt, in melc^em ba§ SoÖ beö großen ^anne§ unter

un§ berfünbet tourbe.

^alob ©rimm l^atte an @ert)inu§ mit anbern Slb'^anbtungen feine @ratuIation§=

fi^rift für ©aöignt) gefd)icft, roorin er ^uöörberft feinen erften Sefuc^ bei ©aüignt), 3U=

gleid^ feinen erften @riff nadt) ben 5Jtinnefängern in ©at)ignt)'§ 33ib(iot^e!, unb bann
einen fpäteren Sefuc^, ben erften in ^Jlarburg, ben ^toeiten in 53erlin, ben erften bei

bem ^rofeffcr, ben ^toeiten bei bem ^Jlinifter, fd^ilbert: eine ©dt)ilberung, toelcfie öon
jelier unb mit 9tedt)t aU eine§ ber treueften ©ctbftporträtS gegolten f|at.

(Serbinu§ ertoibert bie ©enbung mit fotgenben Sßorten: „Unter ben Sluffä^en,

bie ©ie mir aufgefammelt ^aben, lieber ?vrcunb, mu§ Seben, ber toirflicE) i5-reunbe§=

gefügte für ©ie !§egt, 3^re 5lnrebe au ©aoignt; öor 2lllem feffctn. ©ie tooEen ben

alten Se'^rer unb ^inifter fcl)ilbern, unb ©ie fdiilbern fidt) felbft; in ber erften ©cene
ben jungen 5titanen, ber fd^on ben getoaltigen (Seftdl)t§!rei§ jie^t, ben ber ^.llann unb
@rei§ burd^reifen foHte; in ber ^tociten ben fertigen 5Jlann, ber au§ jenen Sugenb=
jähren fid§ erl^alten :^at, toa§ ben Sßenigften befd)ieben ift, bie fd^lid^tefte unb reinfte

^^latur unb Unmittelbarfeit, ber bie f^''-'^!^!^ ^c^' ßonöenienj no(| im '^o^en $llter,

t>a^ bei Slnbern fo tei(^t ftumpf mad)t, nid}t§ anfjaben fönnen. SBer ©ie nie gefelien

l^at, mu| ©ie au§ biefen ^aar mcifterl)aften Umriffen fennen lernen; unb toer nie

;S^re unge'^eure 3:f)ätigfeit au§ i^^ren äöerfen erfa'^rcn l^ätte, mü^te aus bem jungen
.g)ercute§, ben ©ie ba jeidtinen, auf bie jtoölf 3lrbeiten fdjlie^en, unb au§ ber i^taue,

bie ©ie nad§ ben ^innefängern auSftrcden, l)erau§merfen, ba^ ©ie in biefem 9ieid^e

einmal ber J?önig unb ßötoe fein mürben. SSie öerräf^ 5lEe§ biefe SBürbe, toa§ ©ie
aud^ nur fo gelegentlich toegfdl)enfen, o^ne bie Slbfii^t, eine ^l^rer föniglid^en unb
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öerfc§toenberi|($ teic^en @aBen auSjutl^eUen. SJ§nen tann man nid^t naiven, ol^nc

ba^ auf bie leifefte SBerül^rung nun bie rei(^li(^ften reifften f^rüd^te toie bom SSaume
faEen. äÖenn man etft fd^üttetn bürfte! unb mie gefunb ift aW ba§ Bei aW biefer

9ieife unb ^^üEe! Sei anbern f^otfdjiern ber Bpxaä)z unb be§ 5lltert^umg gel^t fo

gemö^nlid^ in bem betrachteten Söort unb Segtiffe ba§ SeBen beiloren, ha^ un§ Söelt=

finbem bod^ immer ba§ ©ine fd^eint, ba§ notl^ ift; mie anberS ift ba§ Bei Sf^nen,

ber ©ie au§ bem tobten SBorte ba§ SeBen erläutern unb baburd^ ber ©^rad^e aud^

für ben Saien jene flutte unb SSebeutfamfeit geben, bie fonft nur ber ©etoinn unb
»efi^ ber ©elelirten ift."

Sn bem erften SSanbe ber ^ppeV]ä)tn ©ammlung ^aben befonberS bie Sriefe

Söitjielm ©rimm'S aug ber 3eit, ba er nad§ 3fa!ob'§ SSertreibung in Rötungen äurücf»

geblieben mar, auf mic§ einen befonbern ©inbrud gemacht, ma^rfd^eintid^ au§ bem=
felben ©runbe, au§ bem fie anbern Sefern mißfielen; äßit^elm (Srimm l^at eine eigen=

tpmlid^e 5lrt, ^ülenfd^en in i^ren Jleinen SBe^iel^ungen d§ara!teriftifc^ baräuftefien,

meldte ben ©tempel fünftlerifd^=^umoriftifd^en SBel^agenS nirgenbS berleugnet. SOßie

fe'^r mu^ am ©tofflid§en l)aften, toer in ben äierli(|en !omifd^en Seben§bilbern, bie

äöif^etm @rimm entmirft, nur getoö^nlid^en i?Iatf(^ erblicfen !ann!

Äein Btt'eifel, menn ^afob @rimm ber größere ®elel)rte, fo mar SBit'^etm @rimm
ber größere ©d^riftftetter, ober menigften§ berjenige, meli^er bie 9Jlittet be§ ©til§ mit
größerem üinftlerifd^en Setou^tfein l^anb^^abte unb bem jartere, intimere 9)littel beg

©til§ 3u @ebote ftanben.

3lud£) bie ©tenget'fd^e ^publication, meldte bie SSejiel^ungen ber SSrüber ©rimrn
äu Reffen ur!unblid^ barlegt, toirft tior3ug§meife auf ^il^elm @rimm neue Sid^ter.

©eine SBriefe an ben Äaffeler ^Prin^enerjie^er unb nad^lierigen ^arburger ^jßrofeffor

©uabebiffen finb bolt öon intereffanten S)ingen, bon bel^aglid^em ©e^Iauber unb fd^arf

beseid^nenben Silbern. Sßcld^e :§übfd§e ©elbftd^arafteriftil in folgenben SBorten:

„Sd^ fe^e am ©d^lu^ 3f^re§ iöriefeS, ba^ ©ie ober bie ßeute mir ettoa§ ©d§alf=

l)aftig!eit äufd^reiben; ba§ freut mid§, benn iä) bin biefen ©ommer über oft lt)od^en=

lang fo feriöö getnefen, ba^ iä) felbft geameifelt 'i)abt, ob xä) nod^ ©pa^ berftänbe.

5lber nennen ©ie mir biefen @eift nid^t einen ätoeifell^aften ober ätoeibeutigen, benn

fo öiel mei^ id§ (toenigften§ au§ meinem fonft mol§l gebre(^lid§en ^eraen), ba^ er

nid^t neben fid^ bem ^e^jl^iftop^eteS, ber lad^t, toeil er öerneint, einen ©tul^l fe^t.

Sn ber 9tegel finb e§ aud^ nur grauen, meiere ben <Bpa^ niäjt lieben, meil fie i|n

nid^t berfte|en (obgleid^ fe^r gut ben aißi|) unb il^m bonn gerne etwas anpngen,
oberettoaS anbere§ ba!§inter fudf)en, at§ unfd^ulbige Suft."

5ln einer anberen ©teEe bemer!t er: „9Jlir ift 2llle§, toa§ ol^ne ©ruft getrieben

toirb, attäeit bon @runb ber ©eele jumiber gemefen, unb hod), au§ einer ßapricc

meiner 9latur, l^abe id^ aEjeit ßuft em|)funben, ha§, ßrnftl^aftefte, maö iä) mir au§=

gebadet, in einem l^alben ©d^erj au§äubrüdEen, fo toie e§ mir immer öorJam, als

mü^te iä) einem ernften @efpröd§ bur(| eine fd^erjl^afte Söenbung l^ier unb ba, fo ju

fagen, Suft machen, bamit e§ befielen unb fortbauern fönne. ^ä) glaube, e§ mar eine

^rt 3lngft, id^ möd)te bei bem bloßen ©ruft bie .^errfd^aft über bie ©ad^e öerlieren

unb genötl^igt toerben, midö auf S)i§cretion ju ergeben; unb ha^ toolCte id^ nid^t.

^ä) toei^ in ber %^at nid^t, ob i^ biefe gwi^d^t lo^en ober tabeln foU, aber ic^

!ann fie nid^t lo§ toerben unb mu^ meiner 9tatur nad^geben."

©inen fd^önen SSeleg für ben rüT^renben Optimismus, bon bem 2ßill^elm (Srimm
befeelt toar, getoäl^rt eine 5leu§erung, bie nad^ einigen Etagen über förperlid^eS Uebel=

befinben biefe klagen l^alb aurüdnimmt mit ben äöorten: „SöaS tooltte man auä)

anfangen, toenn man gauä gefunb unb ungeftört toöre; eS ift bod^ lein 5pia^ ba, too

man bor Suft fpringen lönnte."

2llS Seiträge jur naiveren ^enntni^ SBill^elm @rimm'S erfd^ienen biefe Sriefe in

einem befonber§ günftigen 3lugenblitf; am 24. fjebruar l^aben toir feinen ^unbertften

Geburtstag gefeiert. 5Zur an toenigen Orten £)eutfdölanbS burd^ eine öffentliche freier;

benn baS borigjäl^rige geft beS 4. SfanuarS toar bon bornl^erein nic^t als eine



ßtteratifc^e SRunbfc^au. 155

©rinnei'ung nur an ^atoh ©rimm, fonbern al§ ein ß^i'entog bex SSxüber ©rtmm
gebac^t.

5lber e§ toäre eine banfBare ^lufgaöe, Söil^^etm @rimm'§ S3ilb einmal für fid§

aEein aufpfteEen ^) nnb ben 5Bruber nur gelegentlid^ pt SSergteii^ung l^exBei3U3ieI)en.

2)em Sntereffe, h:)elc§e§ bie 5^ation an ber beutf(^en ^P'^itotogie nimmt, fte'^t äöil^elm

eigentli(^ nä^er, al§ ;^a!ol6. SBa§ Sfalofi für bie (Srammatif, bie ^ljt|ologie, bie

giec^täalterf^ümer getl^an, Iä|t ftd^ nic§t fo leicht ftar machen, al§ bie triiffenf(^oft=

liefen nnb literarifi^en SJerbienfte feine§ 5ßruber§.

Söil^elm @rimm'§ S^ätigfeit fällt gro^ent^eilg in ba§ @el6iet ber beutfd^en

2)i(^tung§gefc§ic§te nnb ber beutfd^en S)i(^tung fellbft. (Sr ^at bie ©runbtinien ge=

äogen für eine ©efd^ic^te ber altbeutfc^en S)id§tung, fo tüeit fte auf ein'^eimifc^er Ue!6er=

lieferung Öeru'^t, mit anbern Söorten: für eine (Sefc^ii^te ber beutfc^en ^elbenfage.

@r l§at aa'^treii^e ^Beiträge geliefert für bie ®efc§id§te ber beutfd^en S5er§te(^ni!,

tDenigften§ für bie @ef(^i(^te be§ 9ieim§. 6r l^at toieber^olt ganje mittelalterliche

©toffgrup^en in il^rem 3ufammenl|ang unb in i'^ren öerfi^iebenen f^affungen forgfältig

unb einge'^enb erörtert. @r ^at ben 5lnfang gemad^t 3u einer @ef(i)ic^te be§ ©tilä

in ber altbeutfc^en @r3ä'^lung§Iun[t ; unb jebeg ©ebid^t, ba§ er, mit lieBeöoEen @in=

leitnngen berfe^en, l§erau§gaB, liefert einen 3ug 3U feinem eigenen SSilbe. S)ie öer=

gleic^enbe SSe^anblung |)oetif(^er ©toffe, toelc^e je^t in fo gro|em Umfange Betrieben

toirb, äeii^net aud^ ben britten SSanb ber „5Jlärc^en" au§, ber ganj mefentlicf) 3öil=

^elm @rimm'§ 5lrbeit ift. SlBer auc^ bie Wäxä)m felöft in ber ©eftalt, in ber Wir

fie je^t lefen, finb fein SBerf. 6r '^at it)nen bie ein'^eitlii^e ^unftform gegeben, i^ren

Stil feftgefteEt unb burc^gefül^rt. S)er 5Jteifter ber ©tilbeobac^tung 16emä|rte fid^ in

i:^nen felbft ate ein 5Jteifter be§ ©til§.

^n ber erften Sammlung bon 1812 l^atten bie (Brimm'fc^en ^ärc^en noc^ etwa^

g^ragmentarifc^eS unb Ungleid()e§ gel^abt. ®§ rtar bort ber S^erfuc^ gemacht morben,

bie Ueberlieferung, b. ^. bie äufäßige @eftalt, in toeld^er bie SSrüber ba§ einzelne

^Jlärc^en bei ben ©rää'^lern ober ©r^ä'^lerinnen be§ S5olfe§ gefunben l§atten, mit ber

äu^erften Sirene feft5u"^alten, unb barau§ ergab fic^, je nad^ ber befonberen 3lrt be§

@raä'§ler§, ein abn)eic^enber Son ber öerfd^iebenen ÖJefc^id^ten. 3Bill)elm (Srimm fd^affte

biefe unfd^önen 35erfd^iebenl§eiten feit ber 2lu§gabe bon 1819 l^intoeg, o^m bie 2reuc

p berle|en. (5r fe^te nur eine ibeale Streue an bie ©tette ber budf)ftö6lid§en.

©eine ßraäl^lungStoeife ift in jebem SBorte ed^ter 35ol!§ton. 6r menbete feine SJlittel

on, al§ bie er ben bolf§tl)ümlidf)en ©r^äl^lem ablernte. 5lber er toenbete fie ol§ ge=

bilbeter ßünftler an unb mod^te fid^ frei bon ben einzelnen Ungefd^icClidf)leiten ober

2roc£enl^eiten ber äufäEigen i^m belannt getüorbenen legten CueEe. 2)er 3^nl§alt blieb

felbftberftänblic^ unberü'^rt.

Sßil^elm @rimm ^at bamit ba§ einzige Äunfttoer! bon bauernber g^orttoirJung

gef(^affen, ba§ au§ ben Seftrebungen ber 9tomantiier, bie öoll§f^ümlid§en Ueberliefe=

rungen p neuem ßeben 3U wecEen, l^erborging. äöa§ 3lrnim unb Srentano für bie

Sieber, Xied unb Rubere für bie S5olf^romane berfud^ten, ba§ l)at äöil'^elm @rimm
für bie ^ärd^en geleiftet. 6r ^at baburc^ bem ganjen SJolle Wiebergegeben, toaS

auf ben engen ,^rei§ ber unteren ©täube eingefi^ränlt hjar. S)eutfdC)e Äinber au§

aßen ©täuben ^aben an ben ^ärd^en gleichmäßig Slnf^eil. 2lnf|)ielungen auf bie

50flärdf)en toerben ebenfo fidler berftanben, toie 5lnfbielungen auf bie SSibel; unb tt)enn

ber f^anati§mu§ ber Unbilbung biefe ^äxäjen gan^ lürälic^ ein „e!et§afte§ S5uc§" ju

nennen toagte, fo toieber^ole id) erft red^t ba§ Sßort: bie ^rimm^fd^en 5Jlärc^en finb

eine 58ibel ber Äinbermelt. äöilljelm ©df)erer.

1) aöU-^elm ©rtmm'g „kleinere ©c^riften" (bi^ jefet brct SBänbe, SBetItn 1881—1883) cnt«

'polten boju tetd^e§ 3Jlatertol. 5Dte (Sammlung ift leibet noc^ immer ni(^t obgefd^loffen. SSleßetd^t

ba§ {"^re SJoEcnbung Stnlafe bietet, auf bie oben bejetc^nete 3Iufgabe jurüdjufommen. ©injltoeilen

fei auf meinen 5lrttfel „SCßil^elm ©rimm" in ber „3lllgemeinen ©eutfd^en S3iogra:|3'^ie" bettoiefen.
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^crber'§ ©ämmtlid)c Söerfe, '^erauggegeBen t)on Sßernl)atb ©upfiatt. Sanb XXIII unb

SBanb XXV. Setitit, Söeibmaiin'fd^e S8ud)^anblung. 1885.

5Jlan !önnte fi($ öerfud^t füllten, bie einjelnen SSänbe biejer elften rationeEen

^ei-ber=2Iu§9Ql6e an] it)ren S^n^alt f)xn immer toieber lüie ^leuigteiten ober at§ ^leuig=

feiten 3U Befprec^en, fo öeinal^e öerfi^njunben iraren biefe S)inge unb fo üBerrafd^enb

mobern toirien fie je^t. SIt§ .^erber jung mar, mürbe bie ©prai^e, bie mir l^eute

Qu§ uralter ^enntnif fd^on in feftem SBefi^e Brauchen, frifd§ gefc^miebet. ^n il^ren

bamaligcn Slnfängen mirb fie nie öeralten. S)a§ mutzet un§ 2(tte§ toie grüd^te be§

testen 3^at)re§ an.

6ine Sln^eige t)ier, toie bie ginjeln^eiten fie berbienten, n)ürbe fi(^ in ^urjem
nict)t geben taffen. 5pro!tif(^ ift in folt^en Ratten, S3elieBige§ t)erau§äugreifen, an

bem bie Sßic^tigteit be§ Uebrigen l^eröortritt. 5^e^men toir toa§ Berber in Beiben

oBengenannten Sänben, 3u fet)r Berfc^iebenen ©pod^en feiner Sntnjidtung alfo, üBer

©^afefpcare'g 53tacBett) fagt unb au§ i'^m mittl^eilt. äöerber mipiEigt in feinem

legten, mit 9iect)t at§ l^öct)ft crfreulictie jugenblic^e 5leu^erung feine§ S5erfaffer§ (^u

Be^eicfinenben 33uc^e über ^acBet^ öerfc^iebene UeBerfe^ungen ber Berül)mten ©tette

bc§ erften 9tcte§, mo ^tacBet^ üBer bie Beborfte:§enbe 2;:§at :p^itofo|)^irt. S3ei %ied'^

toie Bei (5d)iIIer^ö UcBerfe^ung mirb bargetegt, too ber gei^ler ftedfe. ;^n jener Ijei^t

e§: „^JJlein Sraum, bie Blo^e 53lorbttjat be§ (Seban!en§ — erfct)üttert fo mein ein»

^eln !Ieine§ ^ä) — S)a^ jebe 2eBen§!raft erftidt in St^nung — Unb mir nid)t§ ift

at§ ha^ gtid^tfeienbe." ®a§ foE i^emanb Berfteljen! ©djiEer l^at: „S)ie§ S3ilb, bie

Blo^e 5Jlorbtt)at be§ ©e'^irnS — 9tegt meine innre äöelt fo T^eftig auf — S)aB jebe

anbre SeBen§arBeit ru'^t — Unb mir ni(^t§ ba ift a(§ ba§ ^efenlofe." Söcrber

Bemängelt aud^ ba§ mit 9ie(^t. S)enn biefe ©pradje ift nidf)t bie eineö auf SJtorb

finnenben Ärieger§, fonbern et)cr bie eine§ in ip'^itofolp^ifd^en ©rmägungen fdtimanfenben

©ele^rten. |)erber bagegen fd^rieB: „5Der 5!)lorb mir in ©ebanfen, ber bod) nur —
^p^antaftifd) ift, erfdjüttert mid), ben 9Jtann — ©o ganj, ba§ fein S5oEBringen fidC) in

Blo^e — SinBilbungen Verliert, unb ma§ nid§t§ ift — 3^ft nid)t§." S)a '^aBen

ioir ba§, toa§ ©!§afefpeare'§ 5JtacBet^ burd) bie ©tirne ging, ©ilbemeifter, beffen

UeBerfe^ung für Söerber ma^geBenb tt)ar, i)at üBertragen: „allein @eban!e, beffen

3!Jlorb — nur erft — ßinBilbung ift, erfi^üttcrt fo in mir — S)a§ inn're Üieid^,

bal atte I^ätigleit — ^n ©rubelet erftictt mirb, unb nid^tS ift, — 2ltg ma§ nic^t

ift." ©^afefpeare fagt: My tliought, whose murder yet is but fantastical, — Sliakes

so my Single State of man, that function -— Is smothered in surmise; and notliing

is — But what is not. — ^at nid^t .^erber l;ier bie ©pradje ©^afefpeare'g am
treueften nadjgea'^mt unb ben ©ebanfcn am üarften gegeben ? Unb mie ö ortrefflid^ ift

Sttteg, ma§ er über bie Stragöbie nnb über fie im SSergleid^e mit fandet ^ier fagt!

^erber'ä Slbraftea (bereu erfte .^älfte etroa SSanb XXIII füllt) toar in <g)et)ne'ä

bi§ l)eute nm^gebenber ©bition äerriffen morbeu. greilid§ finb e§ bie @j:pectorationen

eineö Bereinfamenben gereiften 5)ianne», bie mir an bieten ©teEen l^ier empfangen.

5luf mie bicl f)iftorifd)en unb äftl)etifd)en ©toff aber, ben Slnfängen unfereS ^a1)x=

l^unbertS geläufig , I^cute bagegen im 3lrBeit§trcife nur ber äßenigften liegenb , meift

.^erber un§ '^ier "^in, unb in mie, menn auc^ pat^etifdC)er , bod) l^öd^ft inljaltreid^er

©pra(^c gefd^icl)t bieg. 2Bir l)ente l^aBen bie l^iftorifd^eu Gebauten be§ au§gel)enben

aci)täe!^ntcn ^a'^r'^uubertS neu tennen ju lernen, in bereu 5)Utte unfere ßlaffiter

ftanben. —
;^n 33anb XXV, ber ba§ enf^ält, toa§ ^erber für bie ÄenntniB ber 33olf§poefie

gef^au '§at, erfüllt 9leblid^ feinerfeitS bie 5)liffion eine§ SöieberermederS. ^ä) 1)abt

nid)t§ bagegen, ba^ man bie alten S)inge in ben alten 5tu§gaBen Icfe, biefe aBer

geBcn in einer Q3e3ie'^ung eine falfdie SJorftellung be§ 23ud§e§. ©ie tragen für ben

heutigen ?tnBlid ben falfc^en ©d}immer einer gcmiffen Unfrifd^e, crfc^eincn ^n fe'^r al§
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Qu§ bcm ^Rauc^fatige bcr 3fit l^eraBgenommen, um burd^ bieS 2leu§ere irgenbtote nic^t

bod^ beeinträcfitigt ju toerben. Unb \o f^abm neue, elegante 2Iu§gaöen aucf) für ben

ftnnüi^cn ßinbrud i§r SJorrec^t, unb bie 3öe{bmann'f(f)e 23u(^'§anbtung ^at im ^n=

tereffe be§ weiteren 5pul6ltcum§ ge'^anbelt, toenn fie biefen bie S5ol!§Iieber ent=

l^altenben 23anb XXV ^ngleic^ aU ätneiten S3anb i^ret Befonberen 2lu§ga6e t)on

„.?perber'§ 2lu§getoä'^lten Söerfen" erfilieinen tä^t. S)iefem S3anbe XXV gegenüöev

fielen mir öor bem Urfprung alter beutfi^en 9tomanti!, an ber Duelle be§ fpäter breit

unb mäd^tig flie^enben ©trome§. ©ein ^n^att fättt in öiel frühere ^f^ten, al§ bie

ber Slbraftea maren. SGÖie fiefd^eiben bietet Berber, ?lnfang§ ber fiebriger ^a"^re be§

borigen ^a'^r'^unbertS, ben S)eutfc^en feine 9fiei(^tf)ümer ^ier no(^ an, toäl^renb in ben

?luffä|en ber 3lbra[tea öerl^altene S)onncr öon öffentlicher SSerebfamteit liegen. Steiben

toir bei @l^a!efbeare unb bergletc^en aiiä) 1)ux hit in i^m mitget^^eilten f^^ragmente

au§ ^acbet^ mieber mit ben Ütefultaten ber neueften Ueberfe^ung. S)er ©t^lu^ be§

großen 9}tonologe§ öor bem 5Rorbe (2. 3lct, 1. ©cene), mo fjtacbet^ ben ^olä) bor

fic§ fc^tüeben fie^^t unb bann pm ^Dlorbe l^inein fc^teid^t, lautet in 2t)d§o ^Jtommfen'S,

für %kd'§i Slrbeit, gan^ neu eingefügter Ueberfe^ung: „@r lebt, biemeil iä) bro^e —
SBorte finb Mter ^aui^ für S^atenlol^e — 3f<l ge"^' unb '§ ift getrau. S)ie ©loc^e

labet. — ^bi' fie nid§t, S)uncan, e§ ift SobeSläuten, — S)a§ .^immel S)ir unb

<g)öt[e !ann bebeuten." ^öd^ft überfe^erl^aft ! ÖJitbemeifter, hei Söerber, ^at: „Sd^

bro^e :§ier, inbe^ er Seben fjat; — 3« f^^i^ nur fü'^lt ba§ äöort bie (^lui^ ber

5Ll)at. — ^ä) gel^^ bann ift'§ getrau. S)ie (Slocfe ruft mi($. — |)ör' fie nid§t,

S)uncan ! S)enn e§ ift — S)ie Sobtenglode, bie bid§ auf ber ©teHe — ^nm .^immel

forbert ober in bie |)öKe." .g)erber bagegen überfe^te (1773): „S)icttieir idf) meile, lebt

gr! — |)a SBorte, falter ^auä) auf Xljatengluf^ !
— ^ä) ge'§ unb '§ ift get^an!

S)a§ Sauten ruft un§. — ^ör' e§ nid^t, 5£)uncan, benn bie ©loiie Hingt, — Sie

bic^ 3U ^immel ober ^öEe bringt." SBorte, mie fie ungefuc^t au§ ber ©eele queEen.

Söie trefflich onomato=^oetifc^, al§ brürften bie gebe^nten Sip'^t^onge ba§ 3ögern au§

:

„S)ietoeil \ä) meile, lebt er!"

5llte öon .^erber ^ier gegebenen 33ruc^ftücEe au§ ©^afefpeare finb üon gleicher

@üte. Seim Sefen möcE)te ßinige§ bcraltet flingen, "bd lautem 2lu§fbrec[)en aber

jeigt fid) bie lebcnbige ©bradie. ^an bergleid^e Berber ©. 45, unb Söerbcr ©. 147

;

mie .^erber bie .^erenfceuen neu bid^tet, IraftöoE, al§ ob e§ ^^arolipomena ju @oet^e'§

i^auft toären, mä^renb bie "heutige Ucberfe^ung, bon ^unbert^e'^n S^aljren fpiiter, fic^

jal^m unb gebilbet anhört. ^^ barf mid^ ju biefer Slrt öon .^ritif für befugt galten,

ba Söerber ©dritter gegenüber ben gleidien 2:on anfd^lägt.

®iefe beiben neueften 33änbe ber <^erber=^u§gabe merben, wag bie frü'^cren öon

©tufe ju ©tufe get'^an, abermals baju beitragen, |)erber'§ ©d^riften in S)eutfd§lonb

neu befannt ju macfien unb ^a^m'S borjüglid^em SSud^e nun aui^ ben greifbaren

materiellen ^intergrunb ju geben, beffen e§ für ba§ üoKe SSerftänbni^ ber 33iograbl|ie

beburfte. 35. Ä. 5.
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GX- ^crbcc nac^ feinem Scben unb feinen

Serfen bargefteEt bon $R. §ai^m. 2 Spänbe.

Berlin, 9iuboI^^ ©ärtncr. 1880 unb 1885.

©ine ber beften SDJonogra^j^ien ift nunme'^r

t>oüenbet, welche ba8 gefammte ©ebiet ber neueren

beutfc^en Siteraturgefc^ic^te auf5u»eifen l^at.

^aJ)m'« „§erber" !ommt bem Sntereffe für ben

©egenftanb, n?et^e£( fic^ je^t fo fid;tlid^ fteigert,

in ber benfbar »ottfornmenften SBeife entgegen.

2)er SBerfaffer arbeitet <xxiÄ bem gefammten ge=

brucften unb banbfd^riftlidjen 2)latevial. (Sr

jeid^net ein breiteS SebenSbitb §erber'8 unb feiner

^reunbe, unter benen manche ^erfönlid)teiten '^öc^ft

etflentpm(id)er 2trt »ol^t jum erften 2)lale einem
größeren publicum anfc{;autic^ gemad^t njerben.

(5r verfolgt §erber'8 ©Ariften btS in bie @in;^et=

l^eiten ibrer (Sntfte'^ungSgefc^irfjte binein. Unb
er be^anbelt ben reichen @toff burd^n^eg mit ber

fac^ti(^en 2)urcbbringung unb formellen ^errfc^aft,

welche bie Seftüre nicbt i\x einer fd^weren Slrbeit,

fonbern ju einem Jt)al;ren ä>erguügen macbt.

(Sagen n^ir, er lijfe feine Slufgabe in ber „ben{=

bar tooUtommenften" SBeife, fo njoEen irir bamit

nic^t ein ungemeffeneS 2ob fpenben, fonbern inel=

mebr neben bem l^o:^en ©etingen auc^ auf bie

(Srenjcn beS SöerleS l^inttjeifen, meiere bemfelbcn

in ber Sfiaiur ber @ac^e geftecft finb. §erber

ift bor Slüem ein l^öc^ft bielfeitiger, nac^ aßen
5Ric^tungen ^in anregenber @ele§rter: icer

il^n tooütommen ttjürbigen unb barin nichts ju

ftünfc^en übrig laffen foßte, müßte fo bielfeitig

fein, wie er felbft, unb nicbt bloß alle bie SSiffen=

fc^aften, in bie §erber eingriff, fonbern aud; bereu

©efc^tc^te be]^errf4)en, njie t% unferS Siffcnä —
gegenwärtig g^liemanb im ©taube ift. §a^m bat

öor allen Soncurrenteu bie langjäl^rigc unb fad;-

männifc^e ä5ertrautbeit mit :^l;tlofo))bifc^en ^:pro=

blemen borauS; unb burdj eine gewiß nid^t ju«

fällige, fonbern uotl;wenbige gügiing trat er an
Berber :^eran, inbem er bon ber ,,'romautifd;en

©cbule" fam, b. ^. bon berjenigen ©ru^pe
beutfdjer ©d^riftfteüer , weld;e am meiften bie

^erber'fc^en Slnregungen benu^te unb fortleitete

unb fo für §erber'8 l;iftorifcbe SBürbigung am
Wid^tigften ift. 2118 ber §öbe))unft be8 SBerfeS

«rfc^einen unS aber bie (Sri3rterungen über §erber'8

58erbältniß ju @oetl;e. 3n Ooet^e finbet §at^m
aucl) t;am)tfäd}lid^ ben SDtaßftab für feinen Reiben,
bem er burc()au6 nid^t mit Irititlofem ®ntl;ufia«=

mu8, fonbern im ©egcnf^eil mancbmal mit ju
biet Äritif gegenüber ftet;t.

fi/. ^aö '^Ubcvbui^ auö meiner ^na&en-
jcit, (Erinnerungen au8 ben 3a^ren 178ß
big 1804. SBon 3uftinu§ terncr. Bweiter,
unberönberter Slbbrud. (Stuttgart, Sari
Ärabbe. 1886.

2)a§ ©ucb gebort ju ben anmutl;igften unb
unter^^altenbften beutfcben ©elbftbiogra^l^ien, bie

«S gibt. Sie ^^^erfönltd^leit 3uflinu8 Äerner'ß
tritt uu8 baraug bollftänbigcr unb lebenbiger

entgegen, al8 au8 feinen S)tct)tungcn. Unb alö
e^ter 2)id)ter ^at er neben ba§ 3bt)E feiner

eigenen Sugenbäeit bie @efd)id;te feineS SruberS
©eorg geftellt, bie uu8 ben ftärtften welt^iftorifdjen

(Srfcbütterungen, ben Scbrcdnifjen ber frauäöfifdjen

SWebolution, al8 2lugen,:^eugcn bciwobncn läßt.

Leiber t;at Äerner fem üebcn nur big 1804 er=

jäl;lt: bie gortfeljung muß man in bem liebeng«

iDÜrbigen 58uc^e „SuftinuS Äerner'g 3ugenblicbe
unb mein 95ater^au8" bon iDiarie 9iieti;ammer,

geb. Serner, (Stuttgart 1877) fuc^en. 58eibc

©d^riften finb, bem Slnfcbeine nad), nic^t fo all=

gemein belannt geworben, wie fie berbienten.

2ßir 'Reißen ba^er'ben neuen Slbbrud ber 2luto=

biogra))bie wiüfommen, bebauern aber, baß nicbt

wenigfleng ein Snl^altgber^eid^niß biniugefügt

würbe. 3lucb fonft l^ätte fid; allerlei tl^un laffen,

um bem SlbbrudE ein er'^öl^teg 3ntereffe ju fiebern.

Sei ben altern Sefern bebarf 3uftinug ferner
freiließ feiner (Sinfüt;rung; aber bag jüngere

®efd;lec^t wäre für mand;e Orientirung gewiß
bantbar gewefen. äJiöge ber l^unbertjä^rige ®e*
burtgtag bag f^on erbletdjenbe Slnbenten beS

2)id^terg träftig erfrifc^en!

ff/. Plus iiltra: (Sc^idfale eineS beutfc^cn

Äat^oliten 1869—1882. (Srjä^lt bon 9iein =

l^olb^aumftarf. Bnjeite Sluflage. Straß=
bürg, Sari 3. Srübner. 1885.

Sag 33ud^ ift in öffentUcben S3lättern biel-

fad; bef:|3rocben unb bebarf bal;er taum naiverer

S^aratteriftit. Sie borliegenbe neue 9luflagc

jeigt, baß eg nic^t bloß 9iecenfenten , fonbern
aud^ Sefer gefunben j^at; unb in ber Stbat: cg

berbient unb tol^nt bie Seetüre in bollem äJiaße.

(5in beutf(^er Äat^oli! erjä^lt feine S3et^eiligung

am ,Sird^enftreit unb an beffen S3etlegung in

33abeu. Sr füj^rt ben S3ewei§, baß man fej^r

wo^l ein gläubiger Sol^n ber Sirene unb jugleid^

ein glü^enber beutfd^er Patriot fein fann. Sd^on
biefer Umftanb allein würbe feinem SBerf al8

einem S3eitrage jum lirdjlid^en grieben bie ^ii)\it

Sebeutung fiebern. SS ift aber auc^ (unb biefer

rein literarifc^e (Sefid^tg))unft liegt un§ l^ier

näl;er) bortrefflicb gefcbrieben: feffelnb erjäl^lt

unb ein anjiel)enbeg'5öilb bon ber 3nbibibualität

beg 93erfaffer§ ; leine S3iograpl§ie unb bod^ eine

Selbftbarftellung , für wellte man bie boüe 2lb:

runbung einer SBiogra)jl;ie wünfc^en möchte. Um
nur @ing ju berüt)ren: wer bie Sd^riften bon
9tein^olb SSaumftarl'g Sßater lennt, bem tritt bie

SJerwanbtfd^aft jwifd^eu 35ater unb So'^n \^x
beuttid; entgegen; er würbe ba^er aui^ ben Später

bier gern auftreten fe^en unb in feinem SSer*

l^ältniß jum Sol^n beobad^ten, worüber wir je^t

nur gelegentlid^e unb flüchtige 2lnbentungen er=

l^alten. i^iad^ biefer 9iid^tung l^in mödjteu wir

eine britte Sluflage gern alg eine erweiterte

begrüßen bürfen.

Y.l. Thomas Hodgkin, Italy and her Invad-
ers, 474—535, Vol. III The Ostrogothic
Invasion. Vol. IV. The Imperial Restora-

tion. 535—553. Oxford, Clarendon Press.

1885.

3n jwei ftarfen 33änbcn be'^anbelt ber SBer=

faffer bie ©efcbicbte eineg B^itraumeg bon fec^g^

unbfiebjig 3al;ren, für beffen erfte §älfte bie

Oueüen ijubem nur fpärlid; fließen. Ser a3er=

faffer felbft fud^t in ber SSorrebe biefe 3lugfü^r=

lid^teit ju redi)tfertigen ; bennod; muffen wir fagen,

baß bag 2Berf weit über bie ©renjen binauS=
Wädjft, weld;e ii^m fein Xitel jiebt. Sic §crr=

fd^aft Cbobafar'g, bie SJegrünbung unb 3ei^=

ftörung beg Oftgotljenreicbeg in 3talien laffen

ftd} freilid) ui(^t barfteHen obne 9{üdfid^tna^me

auf bie anbern germanifd;en unb bor Willem auf
bag b^jantinifc^e 9ieid&. Slber ber SSerfaffer be=
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l^anbelt biefe 2)inge mit fo(c^ev ^uSfü^rlic^feit,

baß fein SSerf ju einer allgemeinen ©efc^ic^te

ber bejeic^neten ®poä)t anfc^wißt. (gr neigt

ciußerbem ju weitläufigen (Sjcurfen über Singe
— man toergtei(be h ^- baS Saj)itel über bie

^^itofo^j^ie beS Boethius III, 517
ff.
— bie

mit feinem eigentlid;en S'^ema nur in febr lofem
3ufammen]^ang fte'^en.

2tber fe^lt gleid) bie rid^tige SBegren^ung beS

©toffe«, fo n)irb bie §errfcf)aft über i'^n fonft

nirgenbg bermipt. 2)a8 2öerf rubt auf felb=

ftänbiger S)urcbforfc^ung ber Ouetten unb ein=

gel^enber SSerücffic^tigung ber mobernen, nament=
lid^ ber beutfd)en Literatur; ber a3erfaffer rü^mt
felbft HI, p. VII in »armen äöorten bie Ser=
bienfte 2)a^n'§. gr l}at fobann in Statten bie

©(^anplä^e ber Ääm^jfe, todäji. er fcbilbert, felbft

unterfucbt unb gur ©efcbicbte beS @otbenfriege§

mannen toertböollen to)3ogra^l;ifd^en 83eitrag gc^

liefert — 2)a ein nä[;ere8 ©inge'^en auf ben
xt\ä)tn 3n:§alt beS umfangreid^en SBerfe« an
biefer ©teile nicbt möglid^ i"[t, fo foll wenigftenS
bie äußere Ueberficbt nacl> ben Slngaben beö 33er-

fafferS :^ier folgen: III., (lap. I: ein 3abr'^un=
bert oftgot^ifdjer ®efrf)icbte (375—474). II. bie

^Regierung 3eno'S. III. 25ie beiben S'^eoboricbe

in i:^racien. IV. Oboüatar. V. Ser 5Rugifd?e

Ärieg. VI. Ser ©turj Obotoatar'8. VII. Äö=
n^ unb 93olf. VIII. J^eoborid; unb fein §of.
IX. jt^eoboric^'g SSejiCi^ungen \u ©allien, X. pm
Often, XL gur tirc()e. XII. «Boet^iu« unb
@^mmad)u§. XIII. Sie Sbronbefteigung Slf^a»

laricb'S. XIV. Suftinian. XV. «etifar. XVI.
galfcbe 2Ra§regeln 3Imalafunt^a'S. IV. Sa^j. I.

®a8 elfte ÄriegSja^r. II. SSelifar in gart^ago
unb dleapä. III. 3>itige8' (Erhebung. IV. S3e=

lifar in 9lom. V. beginn ber ^Belagerung
9tom8. VI. 2)ie 3ci^ftörung ber riJmifc^en

SÜJafferteitungen. VII. Sie gotbifi^e Seftürmung.
VIII. «HuSfäHe ber 9iömer." IX. Sie (äinfdjlie.

lung 5Rom8. X. entfe|gung won 9timini. XI.
3tt>iPigteiten im faiferlic^en Sager. XII. 33e=

lagerung r>on giefole unb Ofimo. XIII. Ser
gaU ataoenna'g. XIV. Sie l^erbältniffe in ton=
ftantino^et. XV. Sotila'S ©r^ebung. XVI.
©anct Senebict. XVII. «etifar'g Stüdfel^r.

XVIII. Sie jweite 93elagevung toon 9iom. XIX.
S3erluft unb XX. SBiebergetoinuung 9lomg.
XXI. Sritte ^Belagerung 9töm8. XXII. ®er=
manu«. XXni. 5Bigiliu§. XXIV. D^arfeS unb
Stotila. XXV. Sa8 (Snbe ber ©ot^en.

Sie Sarftellung Derräf^ bur^ il^rc leben=

bige grifc^e überatt, baJ3 ber SSerfaffer feinen

@toff nid;t alg tobteS Object n)iffenfd;aftlid^er

Betglieberung
, fonberu mit ))crfönlic^er Z^tiU

na^me anfielt, greilid; bcrfül^rt i^n biefe ju
einer ettoaä breiten unb — lüenigftenS nac§

beutf^en 2tnf(^auungen — ju malerifcben SBe=

banblung§»eife. @tn beutfd;er §iftorifer, njel=

(^er g. SB. bie Senbung Sl^eoboric^'S nacb Son=
11antino:|jet in einem fo blü!^enben ®til f(^ilbern

ttjoüte, wie e§ §obgfin ©. 17 (There came
a day, bitter etc.) t^^ut, würbe attgemein ben

SSorwurf bitettantifc^er ©c^reibart erfahren.

Socb mögen englifc^e Sefer hierin anberS em=
^finben.

53efonbere (Erwähnung berbient bie äußere
SluSftattung, welche öorneI;me (Steganj geigt,

ginige gute ^botogra^^^ien bon S3au= unb Sitb;

njerfen fcbmüden baS 2ßert, bocb o^ne i'^m ben
S^arafter ber ie^t beliebten l^iftorifc^en 33ilber=

büc^er ju geben; außerbem bilbet eine JRei^e

forgfättiger harten unb ^läne eine werf^öoEe
SSeigabe.

0/3. 'SuMtiijj f&'6vm (1786—1837). (Sine bio=

grap:^if^_4iterarifcbe @tubie gur geier feineS

bunbertiä^rigen ©eburtStageS. SSonSonrab
3ltberti. Sei}5gig, Otto Siganb. 1886.

eine ®elegen|eit§fcbrift, weld^e baS bon
©u^fott) unb ^eiuganum gefammelte SKateriat

in flüffiger, »enn an^ nic^t eben einbringenber

Sarftellung wieber'^olt.

©ine runbe Itterarl^iftorifcbe S^arafterifti!

wirb nic^t erreit^t, unb wobl ancb nii^t erftrebt.

Sie SBemertung, baß 33örne bie @d)i(lfal8tragö=

ben ÜJiüllner unb §ouwalb befäm^ft l^abe,

(@. 89) trifft nur gur §ätfte gu, nur gegen

^omoalb wenbete fi^ 3?örnc mit ber gangen

©d^ärfe feine« ©eifteS, 3Jiültner läßt er gelten

unb nennt i^n unter ben ©efetjgebern ber bra»

matifc^en S'^eorien. einige ungebrucftc Älei=

ni gleiten finb am ©d^luß mitget^eitt, i^r SDBert^

wirb burc^ bie geierlid)!eit, mit welcber ber

33er fäffer erflärt, „!ein greunb ber Rapierfd^ni^jet*

literatur unb bornirter literarif^er "^^ilologie"

gu fein, Weber berminbert nod^ erböbt.

oß. ^aUer'd unh !SttItö=<Sectt)iö* ^evte,
&e^mt*9 ^evte. 5lu8wa'^t. §erau8=
gegeben bon 'iProf. Dr. 2lb. grei^ (Äürfc^ner'8

Seutfc^e 9Zational=Siteratur, SBb. 41 unb 43).

Berlin unb ©tuttgart, 2ß. ®^5emann.
Ser 23erfaffer, beffen literar^iftorifc^e X^ä«

tigteit gumeift feinen ^d^weiger. 2anb§leuten gu=

gewenbet ift, fü^rt in fnap^)en, inbaltSreic^en

Einleitungen bie !t!efer gu ben ©c^riftfteEern §in,

beren Sichtungen er in guter ^lugwa"^! borlegt.

Ucber §aller l}at er früher bereits ein gufammen*
^ängenbeS Söerf geliefert, über ©eßner bereitet er

eine größere Slrbeit bor; fo fann er mit ge»

nauer ©ac^fenntniß feine brei ?eben§bilber ent=

werfen, er geigt überaß ben 3uf^"in^2"t^<inS

welcher bie (jingetnen mit ben großen geiftigen

©trömungen berlnü^ft unb gibt eine 5lngal^l

feiner literar=äftl;etifcber iBeo'ba^tungen. S3ei

ber ©(bitberung ©alomon ©eßner'8 geigt er auf
bie gierlicb=]^umoriftifc^e Sarftellung ©ottfrieb

Äeller'8 in ben „3üric^er iJJoöellcn" 'i)\n unb
weiß oud) fonft burib ^iftorifc^e parallelen

feine ©rgä^lung mannigfach gu erweitern unb
gu fd;müc!en SineS intereffanten a3erbin=

bungggliebeS ^at er aber nid^t ©rwä^nung
gef^an: wir meinen bie gäben, welche bon @eß=
ner'§ „2;ob abel'g" gu ben bielfac^eu Sar=
ftellungen be8 33rubermorbe8 in ber bramatifc^en

iüteratur ^inüberlaufen^ unb über Seifewi^ unb
Minger gule^t bis gu is:>d^iller gelangen.
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SSon ^{cutgleiten, toelcße ber 9lebactton tiS jum
10. 3unt jugeflongen, benetcönen toir, näl)ere§ ©in«
qel)in nad) iftaum unb Gelegenheit un§ Uor-
Se^altenb:
Aiisoii. — The law and custom of the Constitution.

Part. I. Parliament. By Sir William R. Anson. O.xford,

At the Clarendon Press. 1886.

Biedermann. — Philosophie des Geistes. Von Gustav
Biedermann. Prag, F. Temp&ky. Leipzig, G. Freytag.

1886.

;6a(f(|(tu@. — Sd&utt unb aiuftiau. Sßier national«
öfonomifcöe ^Ihl^onblungen bcn SOBil'&elm SPactfiaug.

xreipäig. 9Jengei'fd)e Smä^ljanblung, ©ebl^arbt &
aBiliftö. 1886.

QSov'inSti. — S)te Spoetif ber gtenotHance unb bie %n-
fange ber litlerarifd^en ßritt! in Seulfd^lanb. Söon

Dr. 5^arl aSorinSfi. Berlin, S[ßeibniQnn'fä)e Sud)»
^anblung. 1886.

^oUittfi, — Sieber be§ ^atfentnaBen. S5on 3(. ^- 6oEing.
Sujemburg, 5ßcter SrficE. 1886.

Regelt. — föraf CrtnSttj. SRoman au» ber ©cfeßfdöaft
Don 5llejanber bon Segen. Sre^ben unb £etl3aig,

§ einrieb DKinben. 1886.

Die deutsclie Malerei der Gegenwart auf der Jubi-
läums-Ausstellung der Kgl. Acadeniie der Künste
zu Berlin 1886. Photogravure-Ausgabe mit be-
gleitendem Text von Ludwig Pietsch. 1. Lfg. München,
Franz Hanfstängl. 1886.

Siic ÖJorbfecööÖci* auf Sfalt, SBefterlanb, 3fJlorten»

luft unb aßenningftebt. ^Weite «Auflage. SQäefter-

lanb auf ©Ijlt, SSertag ber SabcSirection.
Diedcrichs. — Unsere Selbst- und Schmelzlaute (auch

die englischen) in neuem Lichte. Oder Dehnung und
Brechung als solche und letztere als Verrätherin all-

täglicher, vorzeitlicher und vorgeschichtlicher Wort-
wandlungen. Von August Diederichs. Strassburg, In
Commission bei Karl J. Trübner. 1886.

Ducros. — Henri Heine et son temps. 1799—1827. Par
Louis Ducros. Denxienie edition. Paris, Firmin-
Uidot & Cie.

Dyes. — Die Krankheiten der Athmungsorgane und deren
Heilung. Von Dr. Aug. Dyes, Berlin, A. Zimmo.r. 1886.

eitflcIIiorn'S ttllöemcitic Vornan * ^ibliotl^et.
IL aialjrgang. SSanb 21 : ^\)t ärgfter geinb. SBon
2JlrS. Sllejanber. (Srfter 33anb. Stuttgart, S. gngel»
^orn.

(Svinnevum^blättev an ^oSejJSictov bon ©djeffcl.
3um SEroucrcommerfe am 13. mal 1886 ^erauSgegetien
bon ber Sefe* unb SKebelöaEe ber beutf(3öen ©tUbenten
in Sßrag. 5l?rag, ©elbftberlag ber Sefe« unb JRebe^aHe
ber beutfÄen ©tubeuten in $rag. 1886.

Falckenberg. — Geschichte der neueren Philosophie von
Nikolaus von Rues bis zur Gegenwart. Im Grundriss
dargestellt von Dr. Richard Falckenberg. Leipzig,
Veit & Co. 1886.

Felix. — Der Einfluss der Sitten und Gebräuche auf die
Entwicklung des Eigenthums. Von Ludwig Felix.
Leipzig, Duncker & Humblot. 1886.

Felix. — Der Einfluss der Natur auf die Entwicklung
des Eigenthums. Von Ludwig Felix. Leipzig, Duncker &
Humblot. 1886.

I^elir. ~ 33logIau. ©dfeaufbicl in fünf 9lufiü(>en bon
©uitobgeltj. Serlin.S. ©teintl)or§58ud6!)anbI. 1886.

l^cieMor. — ffier Siebe gludö. Siragöbte in fünf
aicten bon 5luguft bon ^rieblor. SSerlin unb Seibjig,
C§car ^arriftuä. 1886.

Sriebci(f| t>ev ®ro^c. Senltoürbigfetten fetneS fiebenS
nad) feinen ©(|riften, feinem Sßrieftoed^fel unb ben
JBcrid&ten feiner geitgenoffen. 2 Sbe. Seil33ig, fjr.
2ö. örunoto. 1886.

Gotlicin. — Die Culturentwicklurg Snd-Italiens in

Einzel-Darstellungen von Eberhard Gothein. Breslau,
Wilhelm Koebner. 1886.

@(cabatti$tt). — ®ie SBejlintmung be8 aitenfe^en. ©in
SUlatjuruf jur SGÖiebererrtedung ibeolen ©trebcnS.
SSon gtorbert ®raboto§fl). SSetlin, 6arl Suncter'g
SSerlag. 1886.

Grand-Carteret. — Raphael et Gambrinus ou l'Art dans
la Brasserie. Par John ürand-Carteret. Paris, Louis
Westhanser. 1886.

Hardy. — The wind of destiny. By Arthur Sherburne
Hardy. Poston and New-York , Houghton , Mifflin and
Co. 1886.

Hardy. — Tlie wind of destiny. By Arthur Sherburne
Hardy. 2 vols. London, Macmillan and Co. 1886.

^exhevci. — ©djriften. I. Sßb.: ßruff^afte @efd)id)ten.
II. aSö.: Slulgetoht. III. S8b.: ®ie golbcne Sc&lange.
IV. Sab.: giobeasn. V. m.: Ülobetfen. «Reue ^olge.
Setbjtfi. a[ßtlt)elm griebridö. 1886. .

^örfd^elmann. — Äulturgefdöidjtlidöer Cicerone für
;^talten'9feifenbe. SSon @. bon ^Brfdjelmann. ©rfter
5Banb : SBaS i^eitalter ber f^-rü'ö-Sfenaiffance in Italien,
»erlin, grtebrid) Sucfliorbt. 1886.

HUbner. — Otto Hübner's Statistische Tafel aller Länder
der Erde. 35. Auflage für 1880. Herausgegeben von
Dr. Fr. von Juraschek. Frankfurt a. M. , Wilhelm
Roiiimel. 1886.

;S¥t'{)anfl. — SpelobibaS. 2;rouerf))iel in fünf 5tuf»

jügen ban ©eorg ^rrgang. SetbSig, OStoalb SRufee.

^uc:^. - 2;ierbeobad&tung unb Stierliebljaberei ber

alten girted^en. Söortrog bon Sbuorb Surfe. SeiJ^jig,

5luguft ^eumann'ö Serlog, ^r. ßucaS. 1886.

Le canzoriiere autograplie de Petrarque. Communi-
c tion faite k l'Academie des Inscriptions et Belles-

Lettres. Par Pierre de Nolhac. Paris, C.Klincksieck. 1886.

8orb QStjfon'g ajjavino l^altevo. ^ür ba§ §erjDgticö
©ad)fen=9Jtctningen'"d&e Jpoftlieater überfel^t unb be=

arbeitet bon U. gitger'. Olbenburg, ©i^ulje'fdöe

©ofbudjlöanblung. 1886.

gurfner. - 3d) unb 9ltd)t.?fd). SSon TOalfiilbe ©räfln
Sucfner. Set^sig, dugen $eterfen. 1886.

aWctjer'g ^ont»crfotion8=ycrifon. SBierte aiuflage.

Süterter Sanb. 6t)ina - 3?Utan?i. 5Rit 27 3nuftro=
tton8l)eilagen unb 208 ^Ibbilbungen im Sejt. Sei:pjig,

aierlag be§ a3tbliogra})l)ifd)en .^nftitutS. 1886.

MichaeliSi — Magen und Lunge in ihren eigenartigen
Erkrankungen und gegenseitigen Beziehungen. In 85
Grundregeln nebst Tagesdiät von Dr. med. Michaelis.

Die Pfleg» des erkrankten Magens. Theil III. Berlin,

A. Zimmer.
«JJoU. - «Hein. SSon garl SßoH. (Stuttgart, ^. S».

DJlcfeler'fdöe SuÄlianblung. 1886.

Oteufd). — 9luS beutfdbem SBalbe. 3*nei 3;id)tungen
bon K. gteufc^. Seibätg, aOäit^elm ^friebridö. 1886.

5»itter8f|Ou8. - S3ud) ber Setbenfdiaft. Son gmil
gitttero^QuS. ^teeiteStuflage. Otbenburg, ©(^ulje'fdfte

§of.S8ud)l)anblung. (%. ©(^toarfe.)

Ilosengarten. — The German Soldier in the wars ofthe
United States. By J. G. Rosengarten. Philadelphia,

J. B. Lippincott-Company. 1886.

SRobcrt?. — llnmufifolifft unb Stnberei bon 3llejanber
fSaxon bon SÄobcrts. Sregbcn unb Sei^jjig, öeinriiiö

godtnben. 1886.

fHuff. - SHufirirteS ©efunb'^eitS'Sej-icon. 6in }30bu=
läre» §anbi)ud6 jur SBeleljrung unb 33eratl)ung für
^ebermann in gefunbcn unb tranfcn S:agen, mit be»

fonberer SBerüdfidjtigung ber ®efunbl)ett6lcl)re unb
JJranlenbflege in ber g-amilic, Untertoeifung ju ben
bon Seien auifüf)rbaren .s>ülfeleiftungen , letd&ten

C^erationen, SSelianbtung bon S3erlefeungen, einlegen

bon SBerbänben, Sanbagen Jc, SBerettung bon öouS«
mittein unb beten atnioenbung :c. bearbeitet bon
Dr. med. ^ofef SRuff. TOit 4») Slhbilbungen. ©ritte
giujlage. 1./2. Sfg. ©trofeburg,?}. ©d&ulfe & So. 1886.

iSiJ^iemann. - §iftorifc6c S;arfteIIun^en unb ^xAu
baüfdje ©tubten. aSeiträge jur SBalttfdöen @efd6id)te

bon Dr. Stjeobor ©d^iemann. ßomburg, ©ebr. Sßef)re.

ajtitou, e. Scl)re. 1886.

Stielet. ^ 9lu§ f^rembe unb §eimat. SScrmifdöfe

Stuf iä^e bon Ä. ©tieler. Stuttgart, 91b. Sona & So. 1886.

Stielet*. — 2)ur(5 Ärteg jum f^rieben. ©timmungS»
bilber au§ ben ^Q^ren 1870-71 bon ^axl ©tieler.

9Jlit einem S3ortoort bon 5Crof. Dr. I^riebridö SRafeel.

©tuttgort, 9lbolf Säonj & (S.o. 1886.

SSifAet. — ©tubien jur ßunflgefd^id^te bon 5Robert

SSifd^er. ©tuttgart, 9lboIf 33ona & 6o. 1886.

«JrtiliiJ^. — @ebid)te bon ^iaroglab »rDltdElf. Slutort»

firte Uebcrfefeung bon ßbmunb @rün. Set))3tg, ©b.
5ffiartig'§ »erlag (örnft ^obbc). IHsö.

.gcftenbct. — Stterarifdjc aibenbe für ben ^amilien»
£rei§ SBiograbl)tj(Se Vorträge über Steter unb
©dörififteHer be§ neunjetjulen 3fal)rl)unbert§ begleitet

bon ijjroben ou§ if)ren aOSerfen. !ßon t5- S^ienbcr.
II./III. ©erie. ^uriA, fj.

©cfjult^eß. 1S86.

3citfrfitift füt btc ©cfdöidjtc ber Rubelt in a)cutfd^--

Innb. öerauSgegeben bon ilSrofeffor Dr. Submtg
©eiger in SBerltn. »anb I. $eft l. a9raunfd)toeig,

6. 31. ©*toetfe6fe & ©ot)n. 1886.

3crnin. — (Sünnerungen an Dr. Sfofef »ictor bon
©(^effel. erlebtes unb grfa'^reneg bon ©eblftarb

.Sernin. 2!armftabt unb Seipatg, ebuarb ^erntn. 1886.

SSetlag bon ©CÖrüDct ^OCtct in SSerlin. S)tU(i ber ^ßierer'fd^cn .^ofButi^bruderei in Slltenbutg.

g^ür bie SRebaction toeronttDortlid) : ©löJltt ^actcl in SSerlin.

Unbered^tigter 9ia(^bru(i au§ bem Snl^alt biefer ^eitfd^rift unterfagt. XleBer?e^ung§rcc^tet)orbe'^aIten.
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ßxäö^Iung üon Marie tion ®lfcr0»

3llt tote ba§ Sa^r,

3)a§ immer iteuen Senj gebar.

5luf einem l^o^^en 3)amtn, tüelc^er ha^ Ufer eine§ Breiten 6tronte§ Bilbet,

5h)if(^en §aff unb ^eer, fielet ein !leine§ Söirt!^§!^au§. ^i(^te SSaumgruppen

umgeben ba§ jierlic^e ©ebäube, reinlici^e tüeifee Sßege Bilben ben ßanbung§pla|.

^m 6(^tlbe fül^rt e§ einen ©eeftern.

i^rü^er gab e§ bort rege§ SeBen, jebeg ©c^iff, tüet(^e§ jur 6tabt tüoEte,

mufete ^ier feinen ßootfen ertüorten. Unterbeffen tnurbe int „©eeftern" luftig

gefcfimoudit, gefpielt, getrun!en. ^röl^lic^e junge 2ßirt]^§leute öerftanben, e§ ^ebem

!6e!§agli(^ ju machen. 5^irgenb§ gaB e§ beffere§ 35ier, Befferen SSrannttnein unb

Beffereg offen ; manche S)elicateffe, toie fie fein ^einfi^metfer öerac^tet, tarn burd§

bie 6(^iffa!^rt in bie§ Beöorjugte ^ää)tn.

SlBer 5ltte§ änbert ft(^ ouf @rben. 2)a§ luftige ^är(j§en tourbe olt unb bie

SSelt ganj neu. 9ieu Beleuchtet, neu Befahren, neu genoffen unb BearBeitct. 5lu§

ber Stabt fönten <Bä)Uppa unb fi^leppten bie mä(^tigen 2)antpfer ftolj an bem

berloffenen 2öirtp^öu§d§en tJorBei; tt)o§ ba!§inter lag, öerfanf in eine ftitte

SÖßiefeneinfamfeit, o!^ne ^fab, unterBro(^en t)on Sßafferläufen, toelc^e ju einem

fc^ilfumftanbenen ©ee fül^rten, ber, üon SBenigen gefannt, im SScft^ fcfjien öon

attexlei ©eti^ier, 5)töt)en, tnilben @nten, ©eefc^tualBen, bie bort nifteten, unb mit

lautem @efreifc§ ungeftört i^r Sßefen trieBen. ^öftli(i§e SöafferBlumen, ein Ur=

toalb öon @rün f(i)lo§ i!^n mit leBenbiger 5Jlauer ein.

S)er ölte SSorf^ Qeno^ biefe Be^aglic^e ©titte na(i} Betüegter !^tit] er l^otte

rebli(^ georBeitet unb il^m genügte, tDo§ er ertüorB. 5lu§ bem iungen frö]^li(^en

5!Jlenf(^en toar ein ^ufriebener, freunbli(^er ®rei§ getnorben, beffen foltige§ (Se=

ftc^t, roftg h)ie ein gutBetool^rter Sßintero^fel, bie Quinteffeuä oKer ^o^regjeiten

äu t)ereinigen fi^ien. ^O^lutter SSörBe, feine i^rau, ein gute§ ©eitenftütf ju \i}m,

nur ba§ fte runblii^er, toei^zx geBlieBen, nirgenb§ dätn, on benen man ftd^

fto^en fonnte, i^re klugen, 3^itti^9§fterne ber feinen, eBen fo licS^t unb flor,

al§ bo fic^ biefe glüifliefen ©eelen jum -erften ^ol burc^ folc^e ]§eEe f^enfter bie

äöelt Begutft Rotten, ^flotürlid^ gefiel fie i^nen.

^eutfd^e 5Runbfc§au. XII, ]i. 11
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S5orf(i§ toQi: her 6o!^n etne§ 3)orffc^ulTne{ftet§ au§ ^offftrotn, ^^lu§ unb

^cer toutben feine ^ettnatl^. ^n einer %xi 5lmp!^iBienleBen tt)U(^§ er auf,

tt)u§te fd^on al§ ^nabe S5ef(^eib mit bem gangen §anblt)ei:!§äeug ber @{i§tffer

unb i^ift^er, toä^renb auf ber anberen Seite ber SSater i!^n mit einer mer!töür=

bigen 9Jlenge ©ele'^rfamleit fütterte. @r fc^idte i!^n in bie 6tabt. @in gro§e§

^anblung§^au§ nal^m i!^n auf, freiließ nur al§ ^au§!ne(^t. ©eine ®efc§i(fli(^=

!eit, feine Mugl^eit machten il^n aber Balb ju einem ^actotum, tnelc^eg toeit

über biefe Stellung !^inau§ rogte. Sie tauften i!^n ben Söelttüeifen unb begriffen

nic^t, toeg^alb er hii folc^er Begabung niebre 3)ienfte i^at

@r tüufete e§ rec^t gut. ^i" biefem ^aufe biente feine S5ärbe al§ ^Jlagb,

fo ipa^ten fte gu einanber. ^^rgeijig tüar er nun einmal ebenfo tüenig al§ fte;

fobalb fte ju leben Ratten, tüoEten fie ftc§ !§eiratl^en, bann blieb il^m nur no(^

ein 2ßunf(^: gurücE in hk |)eimatl), au§ att' bem ©etriebe unb ©etüirre jurüd^

3U ^aff unb 5Jleer. ©in ftille§ Seben toottte er führen gtüifc^en Sßiefe unb

Söaffer, über ft(^ ben blauen .^immel, ober aud^ ben fturmbetnegten, immer ober

einen toeiten .^orijont unb 5lrbeit in freier Suft. Sein §err, ber il^n liebte

unb öerftanb, f(^affte i^m ha^ 5lmt eine§ 2Biefentüort§ unb Slnjünberg ber §aff=

leuchte. £)amit toar bie SOßirtl^fc^aft be§ „SeefternS" öerbunben. 2Ber ha^ ftille

ftetige Si(?§t ber Seu(^te im £)un!el jeben 3lbenb ouffteigen fa!^, a!^nte oft nic^t,

unter toeldjen Stürmen e§ man(^e§ Wal erreid^t tourbe, in ben £enä= unb

^erbftor!anen, tt)o Scholle auf Scholle fic§ gu @i§bergen tl^ürmt, ober !eu(^enb

^inabfäl^rt mit bem toilbgetoorbenen Strom, ben neue ßeben§!raft erfüllt.

3)ort tüarb i^nen ein So!^n geboren, begabt toie ber SSater, aber üoller

ß^rgeij, na(^ 5lu^eu getoanbt, entfd^loffen bie ^ö!§en ju ne!^mcn, bie ber 5llte

t)crfc§mä^t ^atte. 5lEe ?lu§fi(^ten toaren günftig. %uä) er !am al§ Änabe in

bie Stabt, in baSfelbe ^onblung§^au§, U)el(^e§ für S5orf(^ fo fegen§reid§ getoorben.

Sd^nett flieg er ouf, ein ßiebling be§ alternben §errn, eigentlid^ ein ßiebling

5ltter burcf) fein frif^e§ !e(fe§ äöefen, fe^r balb bie £)ienfte üerac^tcnb, bk fein

SSater bort geleiftet, ben großen §errn fpielenb, toeld^e 3ftoEe ii}m merltoürbig

gelang niie 5llle§, h)a§ er anfing.

@rft lamen glängenbc 5Jia(^ri(^ten; ba§ ^orf fing an, ftolj auf il^n gu fein,

Butter aSarbe ooran. 51ur ber alte SSorf(S§ ging !o|)ffi^üttelnb I^erum unb

tooEte oon aE' ber §errli(^feit ni(^t öiel l^ören. „^er ^ui^ge öerftel^t nid^t ju

leben," fagte er, „ba§ get)t biel gu fd^neE."

@ine gange SÖeile ftieg ber junge 5Ronn toie ein Stern; bann !am ber

^oE, bem eine fo ftnftere 5lad^t folgte, ba% deiner me!^r tüagte, feinen 5lamcn

t)or ben Altern gu nennen. 5Jtan munfelte unb flatfc^te im 2)orf, nannte fel^lenbe

Summen, fpra(| bon S:piel unb lieberli(^em Seben; genau tt)u§te deiner, toa§

in ber Stabt Oorgegangcn, nur ha% 5lbenb§ fpät im SSeifein be§ alten S3orfd§

€tner an ber Äir(^^of§mauer berfd^arrt fei.

„®ut, ha% er tobt ift, unb ha% nid^t§ lebt, h)a§ an il^n erinnert," fagten

bie ßeute.

5lber e§ lebte bod^ nod§ @ttoa§, unb ettoa§ red)t Unbequemes, ein ^ommer=

6ilb bon Äinb.
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S)te 5[}lutter ftaxB Bei feiner ©eBurt, ber ©o]§n em:pfa^l e§ mit fte!§entli(^et

SSitte ben alten S3orf(^§.

„^c§ ]§ätte e§ gexn mitgenommen in ben 3^ob," fd^xieB er, „aber i(^ l^otte

ni(^t ben ^utl^; ^abt ^Jtitleib! 2öa§ fonn e§ bofüx, ha% e§ lebt!"

f^fxau SBaxBe na!^m ba§ ^äiJc^en in Söinbeln unb fäuBextc unb ^pflegte unb

fiittexte fo gebulbig, ha^ fid) gu 5lIIex ^xftounen au§ bem elenben 2)ingel(^en

«in U)Q]^xex 6oIo^ bon einem jungen entfoltete, hjelc^en hk 5llte, fxeilii^ unter

vielem 6tö!^nen, felig ^erum fd^le|):|3te unb ftolj geigte.

„Sßenn ba§ unfer §Qnne§ gefeiten ^ätte; aä), tnorum leBt er nic^t!" <Bk

fagten e§ nic^t lout, ha§ toax 3u fc^merälid^, aBer befto öfter in i!§rem .^erjen.

Wit einem refoluten SSlitf no!^m ber !leine ^erl ^Ia| in ber §äu§li(^!eit,

nal§m o^m Siebenten ben größten Ütaum ein, Beanfprud^te gleid^ einem ^errfc^er

©Eabenbienfte. ©elBft ber öertoö^nte alte 6^i| gaB freitöiEig feine Oted^te aB

unb fing an, i!^m ben §of ju machen.

2)ie 3^a(i)Barn tauften i'^n tüegen biefer S3crgötterung ben ^^etifc^, oBgleid^

er 3o!§anne§ ]§ie§, tüie fein Sßater, htm er auf ein §aar glicf). @r ladete, foBoIb

er bie 5lugen auft!§at; feine sottlige ^^lac^gperrütfe fpottete mit i!§rem 2Ba(^§=

tl^um jeber Orbnung, feine leBen§fro^en SSIicte erüärten bie SBelt für ba§ fc^önfte

Suftreöier, in htm er entfc^Ioffen tüar, einen l^eröorragenben ^la^ einjunel^men.

Jßater SSorfc^ läi^elte unb freute fic^ üBer biefe fraglit^e ßjifteng, tneld^e

mit fold^ einer UeBerfüEe öon 2eBen§mut!^ auggeftattet toar.

„9ie(^t fo, mein ©o^^n," fagte er, „fang' bie ©efc^idite tü(5^tig an, e§ ge!^ört

Mut!^ baju; Beffer al§ mand)er 9teic^e Bift S)u am @nbe baran, gefunb an SeiB

unb ©eel' mie SBenige."

S5or ieber neuen @ntmi(Jtung i^re§ SieBIing§ ftanben fie entjüdt; tüie er

anfing, mit ben rofigen ^ingerc^en ju greifen, mit ben Blanlen ^ä^^^en ju Beiden.

„51I§ 06 Sie ha^ nic^t oft genug gefeiten -Ratten, Butter ^arBe," fagten

bie Seute.

„ßeBen BleiBt ein l^eilige§ äßunber," anttnortete fie, „unb mer feine ^nU
foltung fie^t, mu^ immer mieber ftaunenb baöor fielen."

@ine neue 5ltmofp!^äre !am mit bem ^inbe in i^r ^au§. ©elBft ber alte

©pi^ tüurbe mieber jung, redte feine r!^eumatif(^en ©lieber unb berfui^te fi(^

in Suftfprüngen. ®ie SCßönbe l^attten tniber öon Sachen unb ^auc^jen. STaufenb

bergeffene ßuftBar!eiten taud^ten auf. ^ebe ^a'^reS^eit tourbe au§genu|t. ^n
bem kleinen genoffen bie eilten i!^re eigene .^inbl^eit öon bleuem, l^atten eine

3u!unft, ein @th)a§, für ba§ fie leBen konnten, eingereiht in bie etöige ^ette,

bie ficf) bie §anb giBt öon 5lnBeginn ber Sßelt Bi§ jur Unenbli(^!eit, in eine

SieBe, bie 5lt[e§ öerBinbet.

„SeBen ift ©egen!" fagte oft Später SBorfc§.

3lttiä!^iii(^, toenn ha^ ^eu geerntet tüurbe, !am ber ^^nfpector be§ ®ute§,

3U toelc^cm ber „©eeftern" ge'^örte, üBer ben glufe mit feinen Seuten. @r a%

unb trän! im äßirt^§^au§. 3)a§ tüar ber Sarneöat be§ „©eeftern§". 2)er 3n=

f^ector erjä'^lte öon ber ©tabt, öon att' ben neuen @rfinbungen. S)a§ ^ntereffan»

tefte BtieB ben alten ßeuten ber SBerid^t üBer i!§re neue @ut§l^crrf(^aft. S5or

einem 3ia^r :^atte e§ ber ©o:^n öon S9or|(^'§ erftem |)errn ge!auft. @in paar ^ai)xt

11*
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jünger al§ bcr feine, ^atte er il^n qI§ ^oBen gefeiten, einen fd^önen, luftigen

jungen, ben ^opf öoller SoE^eiten.

.^eut', an einem ^ei§en ©ommertag, ber in öotter ©lorie auSatl^mete, fofeen

bie 5llten mit bem jungen ^ann ))Iaubernb im SSorbou. ^n il^ren ^ü§en ber

lichte ©trom, öebecEt öon 6(i§iffen. 2)ie f(^lan!en 5Jlaften jeitj^neten ftd§ f(^arf

Quf golbnem ©runb unb il^re Segel, fonneburi^glü^t, fc^toefiten fi(^ fpiegelnb

ü6er bie !lare §lut^, tceld^e fun!elte, al§ lägen Sd^ä^e in i^ren bun!len liefen.

2)ie le^te 3^u]^re, :^od)6elaben mit buftigem ^eu, fe^te über, oben borouf

lagen 5D^ögbe unb ^uedjte, jam^jenb, jubilirenb, SSiele be!rönät, 5llle t)on ben

glänjenben 5lbenblic§tern toie mit fronen gefi^mütft.

,Md^' eine :^errli(^e @rnte! 25)eld^' ein 9tei(^t!^um!" rief SSater SSorfd).

„Öeiber ni(i§t§ für ben SSefi^er," entgegnete ber ^nfpector, „bem gel^ört

nid^t§ mel^r boöon. 3)er junge §err toirb too^l boS Sängfte bort geiüirtl^fd^aftet

^aben ; 5lIIe§ öerpfänbet, 5llle§ öerfc^ulbet, morgen bricht bie ©efd^id^te ^ufammen,

ein Sßunber, ha^ fte hx§ !§eut' gehalten !§at. ^(^ ^abe fc^on eine anbere ©teile."

„Slöie ift bo§ möglid^/' rief Butter SSorfd^ erfc^rec!t; „unb bog grofee§anb=

lung§^au§?"

„^aHirte. S)erglei(^en !ommt oft über 5kd)t — ein bofer ^anlerott."

„©ol(^' eine folibe ^irma!" jammerte bie 5llte.

„Solibe? S)ie§ SCßort pa%k fc^on longe ni(|t mel^r."

„^reilic^, man munlelte atterlei; ic§ glaubte nur nid^t, ha% fold§* ein Q^aH

möglid^ Ujäre," meinte 3}ater Sßorf(^.

„äßenn ba§ hk braöen Altern erlebt l^dtten/' feuf^te bie 5llte, bemül^t, bie

bitfe jperfon be§ ^etif(^'§ üor einem ©turj in ben ^^lufe ju betüal^ren, ben er

mit oEer ©etoalt feiner lleinen §öufte bur(f)fe|en tooHte.

„äßenn fie lebten, tnäre 5llle§ anber§ ge!ommen,'' fiel 35ater 35orfd§ ein,

„ba§ größte Unglüif toar il§r %ob. £)er 33urf(^ !am ju früf) an bie sieil^e;

3iugenb ge^t graufam leic^tfinnig um mit bem eigenen ©c^idtfol, öerfpielt'§ oft

in einer ^aä)t"

„3Siel lönger ^at e§ !^ier toirflid^ nic^t Vorgehalten ; c§ ift 2ttte§ öerloren.

^Jlun, tt»ie getüonnen, fo verronnen! 2)ie 33ermögen f(f|ie§en auf al§ tt)ären'&

jpilje, unb Vergelten au(^ tüie folc^' ^iuq," bemerkte ber ^ii^fpector.

„S)iefer 9tei(^t!^um tcar onbrer 9lrt!" rief ber 5llte; „Pfennig auf ^Pfennig

e^rli(^ erhjorben. ^ä) iuei§ e§, ic^ hjar babei. ©et^eilt mit 2)enen, bie l^alfen,

eine 2Ößo!^lt!^at für 3lKe, ein ©dja^ für bie 5lrmen, nie gegeijt, aber anä) nie

öert^an."

„3u ßurer ^eit mag e§ fo au§gefe!^en ]§aben, 35ater S5orf(3§, naij^l^er ging'^

befto toßer; man erjäl^lt Sßunber baüon. Sluftern unb 6^am))agner tüurben

^au§mann§!oft. S)ie 2Belt meinte, ber ©o^n gäbe fröl^licfiere f^efte, al§ ber

altmobifi^e ^nidtx."

„fyrö^id^ere ^efte!" fagte öeräc^tlid^ ber 5llte; „ic§ fjaU !eine f^reube bort

gefe^n. äßiberlic^ toar'g. ^an maä)k bie ^flac^t ^um Sag, unb h)a§ el^rbar

ift äum ©pott. 2)ennod^ glaubt' iä), e§ toürbe länger Italien, ober ber junge

fQCXX mcrfen, too^in bie§ ßeben fü^re."

„^a§ h)ei§ er lange," fd^lofe ber ^nf^cctor, inbem er ben legten ©d)lutf
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tidf)m. „^o^riijan^, ßänbereten, Me gatise @efci)t(^te ba brüben ift längft bem

^äc^ter öerfatten. 2Btr ben!en M.t, bte §en-f(j§aft tüitb mit fid^ au(^ ein ßnbe

tttac§en, benn e§ bleiöt tl^nen nic^tg al§ ba§ natfte geben."

Mä)i§\" fügte ber 3tlte, ^ift ha^ ni(^t§? 60 lang' SeBen ift, fo long' tfl

Hoffnung. 6in Seben au§ tüi^tigem Stamm !ann immer tntebet auf§ ^^leue

grünen; toet tnet^, 06 nid§t in magerem S9oben beffer aU im fetten. §anne§,

t^n' ben Stein au§ bem «üiunb! SBiöft 5Du erftitfen? '§ ift grab, aU 06 ftd§

bte gonje 5Renfd)^eit nod) bem Seben trad^tet unb ift bod§ i^r l^errlid^fter ©(^a^."

„3Benige tüiffen, too§ e§ tüert:^ ift, unb nod) feltener berftel^t i!§n ßiner an

lieben mie bie Söirt^e öom Seeftern," rief i^nen ber ;^nf^3ector auf bem ^eim=

toeg 3u; „biefe ßeute getoife niä)t, fte ^aben nic^t einmal Suft baju!"

(St)' man teet^, toa§ ßeben fei,

3fft bog Scbcn f)alb borbet.

5luf bem Sc^lo^ fa]^ eö traurig au§;| büfter bti(fte ber üorne'^me SSau ouf

feine öertoilberte Umgebung, al§ fül§le er feine ^nttüürbigung. 5Zeben biefer

tjertüitterten ^prad^t maä)U ftd§ eine fpiepürgerlicfie 5lu§nu|ung breit. .Kartoffeln,

^o!^l öerbrängten bie 3ierpflan3en ber S^eiToffen, tcelc^e nod§ l^ier unb ba !rän!=

lid§e 6(^ö§linge blieben. S)er abiige ^efi| tüar in le^ter 3eit ou§ einer ^anb

in bie anbere gegangen; ^Jland^er l^atte ©ummen l^inein geftec!t, um bann im

legten ?lugenblid£ feinen ^opf au§ ber ©{^linge ju jiel^en unb einem 5lnbern

!ßla| 3u maä)tn.

,M liegt am S5eft|!" fagten bk ßeute, aber ber alte Söorfd^ blieb babei,

„iä) !enne ha^ (Sut, e§ liegt am SBeft^er." 5!)lit großer ^eforgnife fa'^ er ben

©o'^n fcine§ frü!§eren ^era-n bort einjiel^en.

„2)er ge'^t in fein 35erberben, tüitt ernten, ol^ne ^u fäen, mac^t tollliü^ne

^o:pffprünge in feid^tem SQßaffer. 2öa§ ift bod^ bie ^uQ^nb für eine gefa'^röottc

3eit ! äBenn ba^ 3llter noc§ !§elfen !önntc ! 5lber tüir fe!§n fie i!^r Seben ruiniren,

unb bod§ fü!^rt !eine ©tra§e tion un§ ju i^nen, erft am @nbe begegnet man ftd^

toieber."

2)a§ junge jpaar, toelc^eS feit einem ^ai^x bort toOi^nte, l^otte eine luftige

^jiftenj l^inter ftd^.

9lei(^, gefunb, fd^ön, o^ne t)iel läftigc ®eban!en unb !^inbernbe§ ©etoiffen,

toaren fie, toE ba'^inftürmcnb auf einer abfd^üfftgen ^a^n anfd^einenb l^armlofcr

SSergnügungen , beim Ühiin il^rer felbft unb i'^reS S?ermögen§ angekommen,

Kreaturen, benen nic^t§ übrig ju bleiben fd^ien, al§ fid§ öon bem ^yeft, an bem

fie leinen X^eil me!^r !^atten, l^intüegjufj^leid^en.

9lenat n»ar aud§ feft baju entfd^loffen.

„3Cßa§ !ommt auf bie !^di an, in ber man fein Seben genie§t?" fagte er;

„mag e§ !ur5 fein. Sin 5)larr, ber bie bittre §efe auf bem (Srunb trin!t, tüenn

er e§ l^inbern !ann."

5lber bie §efe !am boc§ fc^netter, al§ er gebad£)t ^atk. ßrnüd^tert ftanb

er öor bem 5lbgrunb, !rönllid^, üertoöl^nt, unmiffenb. Sßäre er ein fc^lec^ter

53lenfc§ getuefen, er l^ätte fidler ^itkl unb , 3Bege gefunben, ftd^ auf Soften
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5lnberer ju retten. 2)o§ fiel il^nt gar nic^t ein; tok ^tüei 6d)ntetterlinge, bie

ber i^roft ü6erraf(5^t, flatterten fie an gefrornen 6(j§ei6en — fie, bk feinen

fc^arfen Suft^ug Vertrugen, bem !^ärteften Sturme au§gefe^t. @§ tüar efien ha^

ßnbe — h)e§^aI6 ^iä) h)e:^ren? Sterben ntu^ äule|t ^zhzx, @iner früher, @iner

f^öter. 3u"i ®lü^ 9öl^ ß§/ ^u'';«^ ^cn ^ortf(^ritt ber 2Biffenf(f)aft, eine 5Jlenge

angene^^nter 2;obe§arten. ©d^nett tcar man barüBer ^^inineg, e§ galt nur ba§-

Seöen fort^utüerfen. ^iä)t ba§ 5luf^ören fd^ien t^nen ^u fürti^ten; gu fürd)ten

t)ielme!^r ein S)afein, tüie e§ fie je^t ertnartete, ein SeBen gleich einem täglt(i§en

Sterben ; öott öon @ntbe!^rung, 2Riföre unb SCßibertoärtigleit.

S)er geftrige Sonnenglan^ Tratte ft(^ in einen böfen, getoitterfd^toeren ^^ag;

öertoanbelt. ^ß^i^iff^i^^ SCßolfen jagten über ben ^immel, balb in Stegengüffen

3ur (Srbe ftürjenb, balb Si^lo^en fc^leubernb ätüifc^en tüilben SBli|en.

9lenat ftanb am fj^enfter. ©ine fälble SSldffe lag auf feinem ®eftc§t; bie

5lugen, h)clc§e feine 5Jlutter einft Sterne genannt, toaren erlofc^en. jEräg, un=

em^finblic^, überblickte er ben rafenben ^am:pf ber ^Ratur. |)ier unb ba fliegen

om ^orijont ^euer auf. ^mmer bro!^enber tobte ha^ Söetter, bem ^i^ fc^on

bie Schatten be§ 5lbenb§ jugefettten. 5luf bem §ofe liefen bie Seute angftöott

l^in unb !^er, jogen ha^ SSiel^ au§ ben ^ütten, iammerten um tl§r gefä^rbete&

S)ofein unb 33eft|t^um, fd^le|):|}ten balb bie§, balb jeneg l^erauö in atl^emlofer

^aft unb 35ertoirrimg. Sc^on gtüeimal :§atte ber 35li| in ber ^ai)z gejünbet^

bie alte ^a^|)el, bie toie ein §üter am %t)ox ftanb, lol^te auf. ®rüne ^^^^S^
ftürjten, bie Scheuer brannte, au§ ^euergarben f^rü!^te ha^ ^orn in bie fd^tüarge

^aä)i empor.

9lenat fa!^ auf bie§ treiben öeräi^tlic^ l^erab. @§ iüaren elenbe Seute

barunter, Iran!, arm, unb öert^eibigten bod§ ha§ jammerOotte S)afein mit

einem ßötoenmut!^. SBar boc§ ber Sob foldt)' ein lei(^te§ Heilmittel gegen

bie böfe ^ran!!§eit, bie Seben ^ei§t!

^n ber Xiefe be§ !^imxmx^ lag auSgeftredtt auf einem S^iu^ebett Ütenat'^

junge ^rau. (Sine linblic^e, jerbredjlid^e ©eftalt, ba^ ©efid^tc^en f(^neeh)ei§, in

tiefen ^öl^len fieberglü'^enbe 5lugen. Sie fa!^, o^ne e§ gu '^inbern, toie ein tt)in=

3tger Seibenf:pi^ mit :präd)tigem SSe]§ang ben !oftbaren S3efa^ il^re§ toeid^en @e=

toanbeB erbarmung§lo§ jerraufte.

33erf(^h)enbung tüar i!^r ®eh)o!^nlöeit. 2^ro^ be§ Sommermonats brannte

f^euer im ^amin. 5llte Rapiere, bantpfenb, fd^tne^lenb, bie legten S:puren il^rer

Verlorenen ©jiftena. S3erlöf(^t fottte ?llle§ fein. 3ln ben 9länbern ber fengenben

SSlätter liefen bie legten ^unlen; nun toar 5llle§ au».

5Rit f(^ma(^er Stimme l^ub bie junge grau an: „^ft toir!lic§ lein Slugtoeg?

aSleibt un§ ni(f)t§ 5tnbere§ übrig, 3ftenat; ni(^t§ al§ ber 2:ob? @§ überlief mid^

fd^on al§ Äinb, tüenn i^ i!^n nur nennen ^örte, unb !§eute foHen tnir unferem

fieben felbft ein @nbe madjen . .
."

„Sßenn man mit bem fertig ift, tooöon mon lebt, brandet man nid^t öiel

mel^r felbft ba^u ju tl^un."

„SCßeä^atb alfo eingreifen, Stenat?"

„Um ber 9lot:^ üorauggulommen, ber Sd^anbe. greilid^," fu^r er ^öl^nifd^

fort, „toir lönnten betteln ge^en. ^ä) 'bti meinen fogenannten greunben, 2)u
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^ei 5Detnem €uälgeift tjott Zank] ititnf'le öor x^xtx %i)m um ha^ Sebcn, au§

bem i(j§ 2)t(^ bomols Befreite."

„3)u toetp, bofe fie ini(^ lieBer tobt fe^en ioürbe, qI§ mic^ Qttn üBer il^xe

©c§tt)eEe laffen; 3)u toorft iolt gegen fie; x^x^ Hoffnung, an unferm ©lanj

3::^eil äu nehmen, ^aBen toix arg getäufc^t. ^(^ tooHte, i^ ^ätte no(^ biefc

3nf(u(^t; ic§ mö(^te leBen, 9tenot, in meinem 3Ilter fängt man erft red^t an."

„Unban!6are! |)aft 5Du ni(!§t ein ^errlic^e§ Seben mit mir genoffen? 5Jtte

greuben ftanben 2)ir offen."

„@§ tüar äu öiel auf einmal," fagte fie mit !rän!Ii(^em 3Bibertüi!tten ;
„man

überißt fi(^ on 6ü^ig!eiten unb Berauf(|t fi(^ an 6:§am:pagner."

„^aft 3)u e§ anberg getoollt? ^aft 5Du 2)ic^ nii^t leibenfj^aftüc^er ol§

i(^ auf bie SSergnügen geftürjt, bie S)u je^t öerac^teft?"

„^(^ tüor fo öer^ungert na^ f^reube. 5lBer ^reube fanb iä) auc^ bort nid§t.

5l(^, Üienat, i(^ möchte nod^ einmal redete ec^te greube erleben, toie fie pm S9ei=

fpiel ein ßinb ]^at um 2Bei:^no(^ten ; unfci^ulbige ^reube, bie nii^t ju biefem

@lenb fül^rt — mii^ bün!t, e§ fei ba§felbe, ^bem 3)u mic^ entriffen, nur in an=

berm ©eiüanb."

S5or i^rer ©eele tauchte i^^re ^inb!§eit auf — öertoa^rloft, ^erumgefto^en,

eine SSaife, bereu fi(5§ bie einjige Jßertoanbte fc^ämte. 2)ann hjegen i!^rer 6(^ön=

l^eit SU einer 5lrt glitterglauä mit Summen er:^oBen, neben \\ä) ®emein!^eit unb

ßafter. —
9tenat :^atte fie barau§ erlöft, el§' biefe fc^limme 5ltmof:|)pre in i^re 6eele

gebrungen. ©ie toar ein gute§, leic^tfinnige§, luftige§ ^inb. SGßie banlbar toar

fie i^m hamaU, toie f(j§tt)ärmerif(^ liebte fie i^n!

@ine 3eit beraufd^enber ^errlic§!eit !am, eine fe^r lurje, benn i^re jarte

©efunb^eit machte e§ il^r balb unmöglich, biefe 5lrt &IM ju genießen. 6c§meräen

folgten ieber Suftbarleit, jeber ^reube; ba§ Sic^t ber f^efte, bie enblofen 5!Jla^le,

ber Särm, ber $Pu| — 5ltte§ tourbe il^ren !ran!en ^Jleröeu gur Qual.

@lenb, öerlaffen log fie Bodden unb äßoc^en im bun!len 3itnmer, ber !ünft=

li(ä§e 6d^laf i^rer 9lä(i)te öoll angftöotter 3:räume, gefolgt öon bo^)^elter @r=

fd§öpfung.

„3öie !annft 2)u an folc^em SDafein l^ängen?" fragte 9lenat; „3)ir gerabe

mü^te e§ eine ßrlöfung fein, e§ ^u öerlaffen."

„2Cßenn nur hk Pforte nid^t fo gel^eimni^öoE unb buuM toäre! ^ä) für(|te

mid§! ^ä) fürchte mel^r al§ 5llle§ neue ©(^mer^en — ©c^merjen, bie öielleid§t

nie aufhören. 3Ber toei^, ob fie ni(^t etoig fortbauern!"

„2;^oren fagen e§! ©ie^ft S)u ni«^t überall ha^ @nbe? SSernic^tung, Sßer=

tnefung; feigen toir ni(^t boöon Diel mel^r, al§ öon ewiger f^ortbauer?"

„b Oienat! S)ie Mügften finb oft blinb! Unb bann — toenn fie un§

]§inberten! 3)enfe an ben jungen 5Jlonn in 5Ronaco; er glaubte e§ liftig ge=

mac^t äu l^aben, unb toeld^em qualöotten S)afein iourbe er toieber getoeÜ^t!"

„?luf eine ^ugel toürbe ic^ mi(^ ni(^t öerlaffen, bie ^anb gittert leicfjt, \^

!enne beffere SSege."

„®ift?" fing fie angftboH an.

3enne e§ ©d^lafmittel. SBic oft na^mft S)u ^orp^ium unb fc^liefft bi§
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jum 5Jlovgen ; nun, ettOQ§ mel^r, unb 3)u fd^läfft, um nid^t iüieber ^u ertüodien,

ift ha^ fo f(^redttd^?"

„^önnf iä) Xxx glouben!" fagte fie ätoeifelnb; „hjte ötel ^aft 2)u gelobt,

unb nun ..."

„3m ScBen ift 5)land§e§ fd^toer ju l^olten, ber 3^ob ift ein treuerer greunb."

M^f" feufäte fie, „toären tüir nur gefunb, getoife, toir !önnten no(^ qlM=

li(ä^ fein, äßie iüenig tuufete i(^, bofe ©efunb^eit unfer größter 9tei(^tl^um tnar.

Sflur ein einjig Wal frifd§ aufat!§men, a!^nung§(o§ im ®efül)l iüonniger fieben§=

!rQft! 9lo(^ einmal mid§ tool^lig jum Schlafen legen in f^reuben auf ben !om=

menben 2^ag, ein einzig Wal lod^en au§ Uebermut^, au§ reiner Suft om S)afein

!

9lenat, ic§ glaube, bonn l§ätte id§ mel^r ^Jlut!^ jum Sterben al§ je^t; e§ ift fo

elenb, o'^ne ©lücE in bie§ iämmerli(|e ©rab ju triei^en."

„2ßo iüir ftel^n, fragt man ni(j§t me!^r naä) Q^IM, nad) ^reube; übrigens

eine ©ecunbe, unb ber (SJlütflid^fte ift bem Unglüiilic^ften gleic^. SBenn S)u

meiner ^unft nic^t trauft, fott 3)ufft t)orau§ ge^n, um S)ir ju geigen, toie fanft

biefer Sob ift."

@r griff na(^ bem §unb, ber fi(^ angftöoll in il^re galten flüi^tete.

Sie bedfte ha^ %fjkx jitternb. „5Da§ !önnteft 3)u? ©ol(3§ ein frifd^eg,

Mftige§ Seben bernid^ten? Duffi broud^t ni(^t au fterben. S)uffi ift gefunb,

ift f(!^iJn, ber $pöc§ter toirb i]§n nur ju gern be'^alten."

„5Jleinetl^alb ; bleib' leben. äöa§ mi(^ trieb, toar ^Ritleib. 2^ bin cnt=

fd^loffen, ein 6nbe ju mad^en."

@r trat tnieber an ba§ ^enfter. i)rau§en l^atte bie SSertüirrung immer

angenommen; tro^ aEer SSemü^ungen ber Seute griff ha^ ^euer um fid§, bie

6pri|en öerfagten; immer mel§r ©ebäube brannten. 5ll§ er nod^ fo l^inftarrte,

ergriff ha^ gefräßige Clement ein neue§ Opfer. S)er ^unlenregen l^atte ba^

©d^lo^ad^ entjünbet.

3üngelnb frot^en bie flammen beutegierig buri^ Sparren unb ^oljtüer!,

bcrbanben unb flol^en fi(^, bi§ fie enblid^ in einem lol^enben ©lut^meer gufammen

ftoffen. 9lauc§ füttte alte Ütäume, erfticienber Qualm.

2)ie junge ^^rau fu^r entfei^t auf, ^ing fii^ an 9ienot. „Suft! Suft!

aiettemid^!"

^l)n felbft erfaßte eine toilbe Suft, fi{j§ su toel^ren; an fein £)^x brang

immer oon 9leuem ber 9tuf: „9lette mid^! Ülette mi(^, ic^ toill ni(^t fterben!"

^nftinctiü fuc^te er ben 5lu§gang mit il§r ju erreid^en, fto!^ über 2;rümmer

buxä) f^lammen unb ^auä^, l^inter il^nen, öor il^nen ftürjten bie SBal!en. £>er

2^ob fa^ i^icr anber§ au§, al§ er Ü^n xi)x gefd^ilbert.

„gtette mid)! Ütette mid§!" fdjrie fie, il^n feft um!lammemb, „rette mid§

bor folc^em 6nbe! 3<^ ^itt nic^t fterben."

SBer burd^ bie X^ore be§ SSergnügenS aum ©lücf eingeigt,

Äommt meift burci^ bie ^Pforte bcä ©(i^nterjeS totebcr IjerauS.

@§ brannte bie gan^e Stacht, ßrft am 5Jtorgen legten fid§ bk flammen,

©(iltüarj unb geborften ftanben öbe 5Jlauern in ber leu(^tenben Sonne, bie über

i^nen aufging, ^eber !^atte in biefer 3erftbrung, fo t)iel er tonnte, öon bem
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©einen c^eöorgen. 5ln bte §eiTf($aft backte ^Rtemonb. §errfc§aftl 2Die§ toax

Mm. .^etcjelaufene ^auUenjet, beten ^aB' unb ®ut ben ©läuBtgexn ge^ötte,

benen ni(^t§ blieb, auä) ol§ne ben S3ranb, al§ bie Meiber, bk fte auf bem

Seifie !§atten.

gut fte toäte e§ ein ©litd getüefen, BegtaBen untet ben S^tümntetn ju liegen.

%m ^otgen toutbe naä) il§nen gefotfd^t, gefud^t, oBet man fanb leine ©put öon

il^nen. 2)et ölte S3otf(^, bet bie Untetfud^ung leitete, ging BettüBt uml^et. 5ll§

et ben f^euetfd^ein fa^, toat et mit bem ^a!^n l^etüBet gelommen. gut feine

fßetfon modele bet 3[ßed§fcl be§ ^efi^etg leinen Untetfc^ieb, man lonnte il^n ni(^t

entBel^ten. S)et $päc^tet l^atte e§ i:§m fc^on butd§ ben ^nfpectot fagen laffen.

2)et alte 5[Rann ftanb inmitten bet Seute unb et^äl^lte öon bem alten §anb=

lung§^au§, beffen 9tei(i§t!^ümet il)m unetfc^öpflic^ gefd^ienen unb bie bet ©ol^n

in fo lutjet gtift jetftteut ^atte — bet ©o!§n, auf ben fie lange getüattet, unb

bet, al§ et i!^nen enblid^ in fpätet ©tunbe gefd^cnlt tnutbe, ben 9teic§en bk
^one i^te§ ®lü(f§ bünlte.

„©eine gtau 5}luttet l^ätte ben ^utft^en Beffet etjieften muffen," meinte

bie ^äd^tetin, ftolj auf i!^te h)o^lgetat^enen fünf SBuBen, bk fie in militätifi^et

Otbnung l^ielt; „aBet betgleic^en mitb füt ettnaS 5lpatte§ geT§alten unb toitb e§

benn au(^, nämlid§ ettüa» apatt ©(^led^te§."

„Sa^t gut fein, gtau SSetnet; einen ^utf(^en etjie^t ba^ SeBen — fold^'

ein ^nb Belommt üon öotnl^etein eine falfd^e 5lnftd§t öon bet äBelt. Sol^n o!^ne

SSetbienft, 9ted^te ol^ne ^ftid^ten, ®enu§ ol^ne 5ltBeit."

„9^un, ba töottte id^ i!§m bod) bk ^ugen öffnen!" tief bk ^ädtitetin.

„^a, lüenn ba^ ginge; üBetall gutft bet gleifeenbe S3oben l^etöot mit feinem

t)etfü!^tetifd§en @efun!el. ^ebet ^eigt untt)il[!ütlid§ batauf, bie gteunbe, bie

Seute, bie ganje UmgeBung, üBetaH SSetlodtung, üBetatt 35etfud^ung, geBlenbet,

toet in bie 9^ö!^e lommt. 2lud§ maten bk ßltetn nid§t me^t jung, al§ et in

bie toilben ^af:jxt tarn."

„3)efto öetnünftiget unb fttenget l^ätten fte fein muffen," baBei BlieB gtau
SSetnet.

SlBet 35atet S5otfd^ meinte lo|3ffd§üttelnb : „5Jlan tcitb lutäftd§tig, beult,

ba^ 5lltet lönne nid^t Beutt^eilen, tüa§ bet ^ugenb ftommt, ]§ält toilbe ©d§ö^=

linge füt gtud^tjiüeige."

„S)ie ^eitat!^ mit bet leid^tftnnigen lleinen ^etfon bom 58otftabtt!^eatet

l^ätten fte h)enigften§ ni(^t jugeBen bütfen."

^©ie toat nod§ nid§t bie ©d^limmfte, bon .^etgen fteunblid^, nut untietnünf=

tig tüte ein ^inb."

„^inbet lönnen ben gtö^ten ©d§aben mad^en," fd^lo§ bk $päd§tetin; „mit

ift e§ gauä lieB, ba^ i^ unb mein 5Jlann fte lo§ ftnb."

S)te junge gtau, bon bet fte f:ptad§en, toat Bei il^tet ^eitotl^ ba^ lieBtei^eubfle

^enfd^enlinb getoefen, ba^ man ftd§ beulen lonnte; lein SBunbet, tüenn ein

^ann tük 9tenat bie ^änbe nod§ i^t au§fttedlte, um aud§ ba^ nod§ ju Beft^en,

biefe löftlid^e SSlume, toelc^e fteilid^ ätoifd^en atgem ©etött ftanb. 5ll§ bie tec^t=

fd^affenen @ltetn baüon Rotten, tuaten fte bte @tften, bie batauf Beftanben, ba%
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bie iunge SStaut auf ha^ (Si)xhax\U in ba§ ^au§ aufgenommen tüürbe. @^e fie

aBer @inftu§ auf fie getuinnen konnten, ftaxBen SSeibe tui'ä nad^einanbex.

9fiun !am ba^ Iei(^tfinnige ^^aar gleid^ in ben SSefi^ etne§ mächtigen 35et=

mögen§.

£)ie üeine ©c^ön^eit, aufgettjadifen bei einem alten 3)rac§en öon Sante, ber

fie ein £)otn im 5luge toax unb hk ifjx jeben SSiffen beneibete, ben fie in ben

5!Jlunb ftetfte, tüutbe fofott Bexaufdit öon htm ^anbet, tüelc^er i^x hk ^Pforten

folc^et i)errli(i)!eit öffnete. 9tenat entfül^rte fie, no(^ e^' fie auf ben SSrettem

etf(f)ienen toar, für bie fie ein bebenüic^er Untexne'^mer eingefangen.

6(i^ön!^eit ift ebenfo gefä:^xli(^ für bie ^uQ^i^^ ^ic 9iei(^t!^um.

®lü(ilic§er äßeife öerfe^te Üienat feine junge ^rau in ettoag gefunbere Suft.

@ine ^tutl^ ungeahnter ©enüffe brong ober au(5§ !^ier auf fie ein, überftrömte

fonncngteic§ il^re bi§ bal^in graue ©siftenj, o!§ne i!^r ^erj ju füEen, h)el(|e§ eng

blieb, bürftig im 9iei(^t!^um, tüie frül^er in ber Slrmut^. Sie Ratten feine

f^reunbe getüonnen, feine ^anfbaren gemacht. @infam auf ber §ö^e traren

fie, tüie ie|t in ber ©rniebrigung, ol^ne mitfü!^lenbe 6eele, o!^ne 5lu§fi(^t auf

^ilfc o!^ne Ütettung.

SCßä^renb fic^ bk ©laubiger um ha^ Se^te rauften, fa§en bie SSeiben ent=

fernt Oom @c^lo§, am Glaube be§ 2öalbc§ in einer Bäjiiuä)t @ifige 5Jtorgenluft

brang fd^arfeinfd^neibenb bi§ in if)x innerfte§ 5Jlar!. 2)ie junge grau gitterte

unb il^re Sä^m flap^erten öor ^^roft. ^n bem gerriffenen öerfärbten ©pi^en»

getüanb barg fie ba§ arg öerbrannte ^ünbd)en, toelc§e§ jammeröoll ttiinfelte.

Sßor i^r ftanb je^t ^enat, umfonft bemül^t, fie toeiter ju fc^leppen. „^omm,
^ier fönnen toix nid)t bleiben, e§ toirb Sag."

„3i(^ fonn nid^t!" tüieber^olte fie immerfort fldglid).

„5Du lannft nic^t? 3)u fonnteft bo(^ laufen, al§ hk ^^lammen leintet un&

ttjaren unb mein 5lrm öerle^t bur(^ ba§ ^^euer."

„£)ie 5lngft gab mir ßraft, hk f^urc^t öor fold^' einem grä§lic§en S^ob!"

„2^ob ift 2^ob," fagte er finfter; „o^ne ^iä) ptten tüix e§ je^t überftanben."

„3um Sterben ift immer noi^ ^di, 9tenat."

„äßenn fie un§ fänben! §icr t^abt iä) nic§t bie 5!Jtittel, bie \ä) broben l^atte."

„Un§ fuc^t deiner!" anttoortete fie troftlo§, „un§ öermifet deiner, un§ liebt

deiner. 5fiur 2)u, 2)uffi!" unb fie f(^mei(^elte bem ^unb, ber tro| att' feiner

Seiben öerfuc^te, il^re öanb ju leden.

„Sßenn 3)u il^n lieb l^oft, gib il^m ben 3fieft, e§ toäre bk größte S5arm=

l^er^igfeit ^eut'; je^t ift er un§ gletc^, elenb, fiil\io^, ttjiberträrtig."

„äöir lieben un§ auf anbere 5lrt, 9lenat," feuf^te fie; „tüir bemitleiben un§,

toir tröften un§. 2Bie tüir un§ in allem ©c^led^ten freuten, al§ toir un§ h)ieber=

fanben! 9ti(^t tna^r, 3)uffi? ^^ möd^te i^n gefunb pflegen."

„S)u!" onttDortete er bitter, „unb bift felbft Iran!."

„2öi^ mö(i)ten nur leben . . . leben," ftüfterte fie.

„Söenn 3)u bie§ SÖßeiterlriec^en fo nennft, |)appt)!" 3)er ^flame, ben er ii^r

in glü(fli(^en ^^itc^^ gegeben, flang !^eute fonberbar.

„@§ fönnte boc^ toieber beffer trjerben, Üienat, ttienn toir nur je^t eine ^n=

flutet fänben."
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„^d§ it)et§ eine, iä) hjerbe ^iä) ^tnBringen. 2)te alten 2ßixt^§leute im

©eeftetn finb ben Altern @elb fd^ulbtg getuefen ; eine f(^limme 6(^ulb, fie tuerben

gern ettoa§ abtragen. SCßarum follft 3)u nic^t leBen, tüenn ®u mit fold^em

6(^td£fal aufrieben Bift?"

,M foHen gute Seute fein," entgegnete fie Eeinlaut, „i^ möchte au i^nen.

äßer meii toenn S)u erft bort Bift
"

„2)a§ ift meine 6ac§e/' entgegnete er öerä(^tli(^; „meinen 2ßeg tnerb' i^

attein Beffer finben aU mit S)ir. ^u mu^t ein paax Schritte machen, um ben

i^u% 3U erreid^en, eile 3)i(^, el^' e§ STag iüirb."

@ie öerfud^te auf^uftel^en, aBer Brac§ toieber :^iIflo§ äufammen. 2)a§ §ünb=

(i^en umfc§noBerte üagenb feine ^errin, mit einem ^^u^fto^ Brod^te i:^n 9{enat

äum 6d§tt)eigen. SeBen§Iuft in biefen ^ifl^wterBilbern, mel(^ ein ^o^^n! ^alt

unb Bleiern fc^immerte ber ^u§ bur(^ bie 3^eige. OB er fie öerlie^e? 5!Jlit=

leibige 5Renfd§en Würben fie mo^l finben, unb menn fie i^n au§ bem SBaffer

jögen, fid§ ber 5lrmen anne^^men.

@r Beugte fic§ ju i^r nieber; ein munberBare§ (Sefü^l tt)ieber!e]^renber SieBe

]§ielt i^n aurücf. 2Bie öeränbert fie tuar! 5ltt, tro^ i^rer ^ugenb, deiner !önnte

fie jep reijenb finben, au§ ben ©rüBc^en tourben f^alten, bie ^Mz ber ^aarc

l^ing ftum^f unb fc^itner, glei(^ einer Saft um bie ^o!^len SCßangen.

5lu§ bem SBaffer tauchte in $Pur|3urftra:^(en eine mächtige 6onne auf.

©olben unb freunblid^ tüedte fie ring§:§erum bk äßelt — bie grofee |)i)mne ber

Kreatur auf i!§r £)afein Begann.

^enat fonnte ni(^t mit einftimmen.

@r ^ätte fi(S^ öerftecfen mögen, tnie bie SSoreltern naä) bem Sünbenfatt im

$Parabie§. @ine unBefc^reiBlidie 6e^nfu(i^t nacf) (Sriöfung, naäj bem 6(^önen,

©bleu erfaßte i:^n. ^^m fd^ien, biefe 9leinigung läge für il^n im Zob.

2)a Inifterte ba§ 5flobel^olä unb ber alte S9orf(J§ trat au§ bem S)idfid§t.

Sflenat !annte i!^n, er toar aB unb ^u im „©eeftern" getüefen.

„^c^ fu(^te ©ie, gnäbiger §err/' W et an; „@ott fei 3)an!, ha^ i^

©ie fanb."

„2)u !ommft ju rcd§ter 3ett/ S3orf(^; toenn fie noc§ ju retten ift, l^ilf il§r.

©ie ift !ran!."

„^ä) fe^^e, gnäbiger ^err; e§ fott 2ltte§ gefd^e^en, auä) ^l^re ^anb mn%
ijerBunben merben, meine 3llte öerftel^t fic^ borauf."

„2^, SSorfc^, iä) Brau(^' ni(^t§ mel^r."

5ll§ ber ©c^iffer §a^):pt) empor richtete, fd^lug fie bie Singen auf. „Ütenat!"

toar i^r erfte§ SCßort.

„®el^'!" fagte er, »i)u !ommft in ein gute§ §au§ unb toirft Beffer al§ Bei

mir aufge^oBen fein."

5lBer fie reifte i^re 5lrme nad§ il^m au§, um!lammerte feine .^onb unb rief:

„^u !ommft mit! ^^ l^aBe nic§t§ auf ber SBelt al§ ^i^."

„2;^ut il^r boä) bie ßieBe, gnäbiger $err!" fagte ber 5llte unb richtete feine

!laren !§immelBlouen 5lugen feft auf i!^n; „im Unglüif mu§ man 3ufammen=

Italien, unb ©ie toiffen am Beften, ha% mein §au§ 3^r |)au§ ift."
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S5orf(J§ trug fte in bo§ SSoot, tr)el(^c§ am Ufer fc^toanüe, umfptelt öon

glSnjenben 6onnenh)eEen.

SfJenot folcjte, nur ha^ §ünbd)en ftanb toinfelnb amSonbe; eublid^ cntfd^lo§

e§ ftc§, in ha§ SBaffer ju fpringen, aber nton fa!^ Balb, es toürbc nid^t burd^=

lommen.

„ütette e§! Ütette e§!" Bat btc junge grau.

2)er 2llte ergriff ba§ %f\kx am jottligen gell unb toarf e§ in ben ^a]^n.

„60 tjiel an mir ift/' fagte er, „foH feine leBenbige ßreatur umfonft umkommen,
unb tüär' e§ aud^ nur ein Mp:t3eliger §unb."

„2Ba§ nu|t e§, toenn ein Krüppel lebt?" bemerkte 9ienat.

„2Ba§ e§ nu^t, gnäbiger ^err? @§ ift mir nie rec^t !lar getoorben, tt)a§

nü|li(|, h)a§ unnü| ift. 5itan(^e§, tDa§ fe^r nü|Iid§ f(^ien, tüar'§ bod§ am @nb'

nid^t. Seben ober, gnäbiger §err, ift ®otte§ ^aud^, ift ©egen birect öon oben l§er."

„©egen ober Unfegen, toie mon'§ nimmt, SSorfd^; e§ !ann fc^orf h3ie ©ift fein."

„@ift ift aud§ ^Irjnei; nur gegen ben Sob ift !ein ^-aut getoacä^fen. ^ommt
er, too^l Dem, ber feine 9^ec§nung mit Ü^m gemad§t !§at."

^mmer fd^öner entfaltete fic§ ber 5!Jlorgen. ^JlöOen unb ©eefd^toalben um*
flatterten fte, über il^nen aogen mit ^eßtönenbem klingen bk ^ugbögel, ft(^

lahtnb in ber tüunberöotten ^Jleerluft. ^ier unb ba ftreifte ©iner mit bem
gittid§ ba^ SBaffer, ba% e§ filbern ouffpri^te. 2)ie tüarme ©onne burd^brang

toie ein 2eben§ftrom 5ltte§, aud§ bie ftarren ©lieber ber fungen grau.

„2öie fd^ön :^ier bk SGßelt ift! SCßie tüeit, tok tiaxl" rief fie; „in meinem

bun!len ^tntmer ^attc id§ gana öergcffcn, mie !^errlid§ e§ brausen ift. SBer mit

fold§em ^Olorgen toieber neu toerben !önnte!"

„SOßenn aud§ nid^t ganj neu," meinte ber ©d^iffer, „einen frifd^en 5lnftrid^

gibt fold§ ein 2:ag bem älteften SSoot; ba§ morfd^e @efä!^rt ftcuert mit öollen

©egeln t)orh3ärt§; id^ tceife ba§ an meinen alten Änocfien."

„3Benn ba^ ©d)iff aber ledE ift," fagte 9{enat, „ge^^t e§ boc§ auf ben ©runb."

„greilid§, toenn man'§ nid^t flidtt. ^uQ^ftopft mu§ 5)^and§e§ toerben im
Seben. 2öer aber fein ©d^iff unb fein Seben lieb l^at, bringt e§ tool^l mit

®otte§ §ilfe immer nod§ einmal jured^t."

5lli fie am jierlid^en ©teg anlegten, ftanb 5!}^utter 58arbe bor il^nen. ©ie

l^atte oft nad§ il^rem 3llten au§gefel^en unb il^r a!^nte, toen er mit fid§ fül^rte.

©ie l^atten ja 5llle§ mit einanber abgefprod^en.

„2Ba§ tüir il^nen tl^un, ba^ ii^un toir unferm ©o^n," fagte er, unb fie nidfte.

„©Ott ^elfe un§."

S)a§ @rfte, h)a§ ber iungen grau in bie fingen fiel, toar ber getifd§, ber

ftarr öor ßrftaunen über biefe fremben ©nbringlinge feine großen blauen 5lugen

fo toeit aufriß, ba^ e§ au§fa^, al§ !önne er fie nie mieber fd§lie§en. @ine ^rone

golbener ^Butterblumen jierte fein ftruh)U)elige§ §aupt. 5luf ber blumenreid^cn

SCßiefe fal) er au§ toie ber ^el^exTfd^er biefe§ glürflid§en Sanbftrid§§. ^opplj

ftredfte il^re 3lrme nac§ bem kleinen au§. ©in ^inb! gin ^inb! — ©ie l^atte

J^nber fid§ fo fe^r getoünfc^t, toie man fid^ ein ©picljeug toünfd^t; ^atte fte

bod^ nie eine J^uppe gehabt.

grau SSarbe mufete il^n ju i^r l^erauf lieben. §anne§ toe^^rte fid^ fräftig
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gej^en biefen er|)xe^ten £teBe§gtu§; aber qI§ fie BetrüBt öon il^m aT6Ite§, reichte

er il^t Iä(^elnb, äexbrü(!t unb ol^ne Stiel freilicj^, bie fci^önfte feinet golbnen

SSIumen.

„3fft ha§ niäit ein ©lücfgäeic^en, 'ümaiV
„WoQZ e§ 3)ir ein§ fein, ^ap^ij! fronen unb ßinber finben ba§ @lütf

leitetet oI§ unfet 6in§."

®te ©ecle fott am SSoben fc^itjebeti,

SQßie lange noc^?

Unb foE fic^ nic^t in§ 8ic§t ergeben,

aCßie lange no(j^?

^Jluttet S5orf(^ l^atte ben Reiben if)X Befte§ @tü6(^en eingeräumt, ba§, tno

immer 5ttte§ Bereit ftanb für ibeale ©äfte, bie ftet§ ertoartet tnurben, aBer nie

famen.

3)ie junge ^rau lag ie|t ac^t SEage bort; fie erl^olte fi(5§ fi(^tli(^, tüenn fie

QU(^ erft tnenige 6(^ritte machen !onnte. Sßie löftlid^ toar ba^ @efü^l ber

(SJenefung ! ©c§attige SSäume bufteten, Blüt:^eBelaben ; Balfamifc^e Seeluft ftrömte

:^erein, fonft hk tt)ei§en S5or!^änge ^eBenb, bo§ fie flotterten tnie Segel. 2)uffi,

gel^eilt unb bo:p^elt üBermüt!§ig, fd^nal^te unb f(i)lürfte unb ftö^ntc t)or ®enufe=

fu(j^t Bei feiner 5Rilc§.

„3(^ glouBe, i(^ fönnte i^ier toieber gefunb toerben, Ütenat!"

„^ä) l§offe e§, ^op:p^. S)ie guten 5llten öerfte^en fi(^ auf bie Pflege, unb

für 5Dic^ tpten fie, tüer tt)ei§ toa§."

„i^ür 2)i(^ noc^ me^r, Oienot; au^ 3)u toirft ^ier genefen."

„^a/' Quttüortete er, „für meine ^ronü^eit giBt e§ l)ier aud^ 5Jlittel."

„5lnbere? Beffere?" fu^r fie fort, i^m fragenb in bie 5tugen Blidfenb, „bie

ba§ SeBen Bringen, ni(^t ben Xob?"

„Mittel, bie mir 9tu:^e geBen, §ap^t); oB e§ bog SeBen !ann, toill iä)

öerfuc^en."

9ienat na^m ben alten Schiffer Bei Seite, gaB i'^m eine SSoEmac^^t unb Bat

i^n, fo toeit al§ möglich bie Sac^e brüBen ^u orbnen. „^eine arme i^rau,"

fagte er, „!ann i^ nur ©urer SieBe em^fel^len; aBer iä) tceife, bie rei(^t au§."

„3)a§ Hingt ja triie ein STeftament, gnäbiger §err."

„Unb toenn e§ etn§ tüäre, Söorf(^, lönnten Sie e§ mir üerbenlen?"

„©näbiger |)err,*' entgegnete ber alte ^Jlann, „ic^ iüitt ^^nen ettoaS Beichten,

tDa§ Bi§ ie^t nod) nie üBer meine Sippen tarn. Sie tüiffen hu f(!§limme (S^e=

f(!§ic§te, bamal§ mit meinem §onne§. @§ ^ie^, er fei öerunglütft ; iä) liefe bie

ßeute baBei. 5}lein So^^n :§at fi(| felBft ha^ SeBen genommen; er !§at ben

göttlichen gunfen in fic^ erftitft, toeil e§ i:§m unBequem toar. |^reilic§ @runb

genug für ^anc^en, ben e§ U)o!§l Brennen mog tüie !^öttif(^ ^^euer."

„SBar nic§t fein 2:ob anä) für ßuc§ eine ©rlöfung? 2[öa§ foHte barau§

toerben? Kummer unb immer no(^ me^r @lenb!"

„^e!^r @lenb! — ba§ toar unmöglii^. f^eig fta^l er fic§ :^intüeg unb liefe

un§ bie S(^anbe. ^^r grofemütl^iger 25ater btdU ba^ £)eficit, ben §lecCen

!onnte er ni(^t becfeu; foli^e ^ledten !ann pc§ften§ ein lange§ Brat)e§ SeBen

ouSmerjen."
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„^ä) ben!e bet STob noc^ Beffer; bei* fül^nt ^üe§. 3öte fann man foli^en

Unglütfltd^en jüttten! ©ein SSilb tnixb in ber ^rinnexung tüieber t\ax unb

ftteblid^."

„^Jleinen @ic, iunger ^err? ^(^ ben!e anberS; e§ tüox int ^ätj, ba

äogen fte il^n !§erau§. @r l^atte fi^on eine SCßeile im SBoffer gelegen, qI§ mon

i^n fanb. 5ll§ @r!ennung§äei(^en biente bie lXi)X, bie inir mit fo öielen Opfern

ge!Quft, al§ er ein feiner ^err in ber Stobt tourbe; bann foEte ic^ fel^n, oB er

e§ tr»ir!Ii(^ todre. 5Diefe fdilammige öertnefenbe ^[Jlaffe mein ©o!^n, mein §Qnne§,

ben icE) öerlaffen frif(^, berB, rotl^toongig tnie ba^ ßeBen. (Snäbiger §err, @ott

üergei:^' mir bie ©ünbe; iä) toanbte mic^ mit @M bon meinem ßinbe l^intceg.

@r beftol^l nid^t nur feinen ^prin^ipal, er befta^l auc^ mi(^, un§, fta^l imfer

5Jlitleib, unfreßieBe; tnenn ic§ an il^n ben!e, graut mir; öor meiner ©eele fte^t

er, ein (Segenftanb ber 33erac^tung, be§ ?lbfc§eu§. 5116er i(^ tniE nid^t an il^n

ben!en ; er foß tobt fein, iüirüic^ tobt, ni(i)t toie bie ©eliebten, bie toir leBenbig

im ^erjen tragen, ob fte auc^ lange in ber (Srbe liegen. Saffen 6ie ftci§ meinen

3^ungen eine SBarnung fein, gnäbiger §err."

„^i(^ toirb Sliemanb öermiffen, ^orfc§, tok ^^x ben ^anne§ üermifet;

meine ^rau ift tüeit beffer baran oj^ne mid^. ^ä) !onn nid^t ertrogen, auf

@nobe äu leBen."

„ßefeen toix nic^t 5llle öon ber ©nobe? ?lBer Sie l^oBen jo ein 9?ec^t l§ier

äu tt)o!^nen. ^SerjeÜ^en ©ie einem alten 5Jlann, ber ©ie auf bem 5lrm getragen,

hjenn er S^nen einen guten 9tat]§ geBen möd^te. äBarten ©ie, gnäbiger §err,

bo§ tertoorrenfte ®orn ^ot bie !^dt oft enttoirrt unb hk trüBfte 5lu§fid§t fid§

er'^eKt ; !^aBen loir oBer ben gaben felBft jerriffen, bann ift !eine ©onne unb !ein

S^roft mel^r auf ßrben — oB brüBen, toer toeife!"

„S)u Bift ein treuer greunb, SSorfc^; iä) toiH e§ öerfud^en."

SBolb !amen Beffere ^^oge, in benen hk junge f^rou ©tunben long unten

im (Sörtcl)en fo^, ueBen il^r §anne§, ben S)ufft mit eiferfüd^tigen klugen Be=

trod^tete. 6§ ttjor eine 5lrt ^ompf um ilire ßieBe, ber il^r tuol^l tl^ot. 5Der

©eibenfpi^ fnurrte iebe§ Wal, toenn fte ha^ ^inb ouf ben ©c^o§ nol^m. ^n
i:^ren glöuäenbften jTogen l^otte Ü^r !eine ßroBerung fo öiel greube gemocl)t, al§

bie biefe§ kleinen Söilben. äßie feft fcl)lang er bk bidm 5lermd)en um il^ren

|)ol§ unb tü%U fo tröftig, ba% fte bie Blan!en S^linä)tn füllte, ^eift tl^ot er

e§ nur, um 5Duffi ju ärgern; benn er toor !ein greunb bon 3äi*tlid§!eiten.

Um fte l§er Blül^te 5ltte§, ©eronien, ©ted^rofen, ©onnenBlumen, ein fröl^=

lid§e§ Bunte§ 3)urd^einonber. 5Do3tt)ifd^en fc^tüörmten farBige ©(^metterlinge.

SSom |)oftl^or tönte ba^ ©efd^notter be§ ®eftügel§, ©Choren toilber unb jol^mer

@nten plätfd^erten im ^off.

„ßuftiger !ann e§ bo^ nirgenbS fein,'' fogte fie, bo§ joud^äcnbe ^inb in bie

|)öl^e ^eBenb. „2öa§ fe'^lt un§, 9tenat'?"

„2)ir iüol^l nid^t§, ^appt); mir oBer 5ltte§ — bk ßieBe ^um ßeBen; id§

!onn unb borf feine i^^rcube mel^r l^oBen, nie unb nirgenb§."

„2)u Bift h'on!, !rän!er al§ id§," flüftcrte fte, il^n traurig onBlidEenb ; „toa§

könnte ^id§ nur gefunb mod^en!"

„5trBeit oielleid^t, hjenn iä) fte Be!äme."
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@r tarn ttnmei; feltner in ba^ (^ixxiä)en, too Me 3^^^ fi<^ öergnügten;

Tul^eIo§ ttteB er fi(^ utn^er. ^mmei; brütfenbet tnurbe t^m, ber getüo^nt toax,

mit öoHen ^änben Qu§äuftreuen , ha§ Sllntofen bet olten Seilte; er nottnte e§

nie anber§ unb fal^ nur ju gut, tnie fc^tüer e§ i^nen tDurbe, bie Soften, bie fie

mad^ten, aufjubringen. 2)ie 3öirt!^jc§aft be§ „©eeftern§" brachte ^u toenig;

jelten fönten (Säfte, immer nur auf furje ©tunben.

©c^on mei^rmolS toax Ütenat, 5lr6eit fuc^enb, in ber ©tabt getnefen; tiefe

S)emütl^igungen l^otte er erfol^ren. 2;i§üren, bie i^m fonft tt»eit offen geftanben,

f(j§toffen fic^. SSefannte au§ guter ^tii kannten i:^n nic^t in ber fc^lec^ten.

9tiemanb Broui^te i^n, Dliemonb tooEte i!^n. @r fonnte e§ il^nen nid^t einmol

t)erben!en; tü03u taugte er? 5'liebergef(plagen feierte er jurürf.

S)o§ ©elb 3U biefen ^a'^rten mu§te er öom alten S5orf(^ erBitten; erft

Derfud^te er ju gelten, aber e§ gelang ni(^t, auf ]§alBem Sßege Blieb er liegen,

mitleibige ^^^u^rleute brachten i'^n nad) .^ou§.

@lenb !ro(^ er eine SCßeile in ben ©trogen ^erum, in toelc^en er fonft fo

ftolä gcfa!§ren. 2öenn i^n bie äßagen befpri|ten, fü!§lte er jeben gletf qI§

©c^anbe
;
fd^eu tüic^ er ben ^yroi^en au§. 3}or feinem S5oter!^aufe ftanb er lange,

fa^ ftum^f unb troftloS ju ben ^cnftern i^inauf unb fa^te e§ !aum, ba% er e§

toäre. 2lIIe§ fd)ien il§n ju fto^en, ju üerlc^en im fieber-^aften treiben ber

^rofeftabt. ©ie liefen, ^eber nad§ feinem ^kt @r tou^te auä) ein§. ^ür il^n

toar !ein ^la| me]§r auf biefem überfüttten, gebrängten 5Jiar!t be§ ßeben§, tüo

fie öon frül^ an lauern, um fid^ bei erfter ®elcgen!^eit in bie !leinfte ßüdte ju

jd^ieben.

5ln einem lid§ten ^erbftabenb !am er tnieber öon einer biefer jommerOoüen

SBanberungen ^urüd^. 3"^ legten Wal. @§ toar genug. @r ging ju ^u§,

nur für ben ^intoeg l^atte ha^ 4^elb gereicht, ©ein fd^äbiger ^oä, aEem SBetter

ou§gefe|t, l^ielt grabe nod§ aufammen; al§ ein 2)orn iijm einen 9iife machte,

bad§te er, aud§ ba^ ift ein ^eid^en.

@§ toar fc§on gan^ bun!el getoorben; ber SBeg fü!^rte beim Mrd^l^of öorbei,

ber nid^t fern bom „©eeftern" lag, feine ©Itern toaren bort begraben; fie Ratten

ftd§ bie ©teile felbft au§gefu(^t, ol§ fie einmal brausen bei ben olten Seuten

ijctoefen. ®er f^rieb^of log fc^ön unb ftitt; !^od§ auf grünem 5lb]^ang, mit btm

SSlidt nad§ bem !laren |^lu§. Ülenot ftonb longe unb fa]§, toie mit lid^tem

©egel !§ier unb bo ein S3oot bol^in glitt, ol§ toör' e§ eine ©eele auf ber Steife

noc^ befferen ©efilben. |)ier toar feine Siul^eftätte; fein $pia| blieb frei, bid§t

neben 33oter unb Butter.

„2t)X toerbet mir nic^t äürnen," boi^te er, „bo§ id§ mic^ 5U ßuc^ brönge

t)or ber^cit; ic^ !omme l^eim; mein 3Beg toar lürger al§ ber @ure, toa§ f^ut'g,

tft nid^t bog @nbe gleid)? SSerb' id§ nic£)t neben feud§, unter ber grünen S)edEe,

eben fo ru^^ig fd^lofcn al§ 3^r, eben fo fü§?"
i)a§ mi^t ßreu5 leud§tete im fo^^len ßid§te eine§ trüben 5[Ronbe§. @r trat

fjtxan; ba fo^ er einen ^Ilonn Oor ben ©röbern ftel^en, ben §ut tief in bo§

@efi(^t gebrückt, bu öönbe ineinonber gefaltet.

S5ei bem ^niftern ber SBlötter fu:^r er fc^retf^aft jufommen, fo'^ ftd^ fd^eu

um, unb al§ er 9ienat'§ onfic^tig tourbe, toud^te er l^oftig in bie §infterni§ ber
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Sannen unb öerfcä^tnanb ätoifc^en ben (SeBüfdjen, hu ben 5l6^ang beiften; auf

bem §ügcl aber lag eine S^iofe.

@§ toai al§ 06 fte teben !önnte, fte fagte:

„2Sa§ njtdft bu ^ier? ^kx tnirft bu niä)t f(^(afen tote biefe, beren fieöen

Segen toar, benen übet ben %ob ^inau§ Üiofen Blü^n, öon liebenber banfbarcr

,f)anb gepftüdtt. ^kx ift fein ^la^ für bi(^; beiner toartet eine gan^ anbete

Stctte. -^intoeg mit bir, unb ftijte i^ten !^eiligen ^rieben nic^t; mögen fte nie

erfahren, toie bu ha§ Seben, ba^ fie hix fc^enÜen, gebraucht unb geenbet."

S)ie 6titte bort oben bebrürfte i^n, e§ toar, al§ toäre bie 9latur mit benen

unter ben grünen §ügeln entfd^lafen, bie Sid^ter ber 6tabt bilbeten einen @lorien=

fdiein um fte !^er. 9tu^e nad§ ber 5lrbeit, tote er fte ni(^t forbern burfte, er=

füate bie Stätte.

Sein §erä pod^te ttjtlb, ba§ SSlut l^ämmerte gegen feine S(i)Iäfen, er fto!^

toie gejagt; ^ier tnar !etn STroft für i^n ju finben.

„3(^ nc^me 5lbf(^ieb/' fagte er; „nid^t neben (Suc^ barf iä) liegen, mögt

^f)X fd^tafen o^ne t)on mir ju träumen. S)a§ ift ber einzige 2Bunf(^, ben id^

noc^ für 6ud) ^aben !ann."

%i^ er fpät nad^ §aufe !am, fanb er ^appX), ben Ä^opf auf bem i^enfter=

brett, eingef(^(afen.

„Sßarum gingft S)u nidt)t ju 35ett?" frug er, „3)u ^oft bod^ fonft nid^t

ouf mid^ gekartet."

„5}tir toar fo angft!" anttnortete fte öerftört, „2)u nimmft mir hk ^ufjt

mit ^tntüeg."

„@§ foll onber§ toerben, §o^pt), ^abt nur ©cbulb."

2)ec %o\> — ba§ ßeBcn nitl^t, ift leidet ju ttogen.

3)ie junge ^rau tcar je^t !räftig genug, um fur^e @änge ^u unternehmen.

5Jtan(^e§ ^al ftrid^en fte am Ufer entlang ober gingen burd^ bie grünen äöiefen

5u i^rem Siebling§pla^ , bem tjerborgenen See. Sie toar cntfdfiieben gefunber,

obglei(^ no(^ immer tüunberbare ^-anf^eitSerfc^einungen eintraten, Ol^nmad^ten,

eine 5Jleland^otie , tt)eld§e fte i^m nä^er brachte. 3^oc§ nie im ßeben l^atten fte

ftd^ fo gut öerftanben; in bem erften Siebe§raufd§ ttjar e§ ftürmifd§ unb leiben«

fd§aftlic§ :^ergegangen, aber fte tüufeten oft !aum, ob e§ &IM ju nennen.

Sie ftanben ^eut am See; ein fd^maler kleiner ßal^n na!§m IBeibe auf.

ßieblicl)e 5l[benbfonne leud^tete i^nen, bk ^Hajeftät i^^rer Stral^len gebämpft unb

nid^t me^r ba§ 5luge blenbenb, tüie um Mittag. SßeEen, bk im ^urpurglanj

glühten, al§ toären fie mit Sfiofen ge!rönt, f(^au!elten i^r SBoot fanft. Stumm
fa§en SSeibe nebeneinanber. 2)en 9tanb be§ ^a!^ne§ umftanben gelbe, toei^e

Sßafferblumen, über beren ßelc^e im legten 5tbenbftral§l Siaufenbe öon ©efd^öpfen

f(i)toirrten, zirpten, rafd^elten; bie ganjeßuft erfüllt üon luftigem, übermütl^igem

®e!reifd^. 5ßon fern unb na!^, öon ^od^, au§ ber STiefe, überatt rief unb ant=

ttjortcte ftd§ tooitnerfüttteS 3)afetn. ^appt) fa§ ben ^opf in bie §anb geflü|t.

„2ßenn ic§ nur faffen tonnte," fagte fte enblid^, „töorum 3)u ]§ier nid^t

glüdtlid^ bift, S^ienat! ^d§ ^atte gel^offt, toir !önnten jc^t öon bleuem anfangen.'*
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„äBomit?" frug er bitter, „\üa^ fönnen unb trag finb Inir, artnfelige

SSettler, bie tnan au§ ©nabc mit burcfjfüttert ! grauen bürfen ]^ilflo§ fein,

^ür mi(^ ift e§ eine ^ran!^eit, an ber i^ fterben mu^."'

©ie fa^ i^n rat^lo§ an unb öerftummte.

3tüif(^en i^nen burd§ fuhren bie 6eefc^)üal6en nac§ i^ren 51eftern, in benen

bic Meinen |(^rien, immer golbner tourbe ber ©lanj um fie ^er.

„äöie fd^ön e§ t)ier ift unb tüir fo elenb," fagte fie mit einem tiefen ©euf^er.

@r äog fie naf) ju ft(^ ^eran. „3)u BroucJ^ft nii^t elenb ju Bleiben, ^ap^t),

S)einen größten 9teic^tl^um, ©efunb^ett, ©d^önl^eit, mirft 3)u toieberBelommen,

toenn ii^ nur erft fort Bin, ber fi^toarje 6(^atten, ber fi(^ an 3)eine ©(^ritte

!^ängt."

„^m fc^tüarjen ©c()Qtten Bei 2)ir ift mir bo(^ tno^ler aU im Sid§t o!^ne

S)ic§, 9ienot; toenn er nur nid^t ben ©c^reden Bärge, 3)u fönnteft S)ir ein Seib

antl^un."

„@in Seib! -^appQ, nenne e§ eine Sßol^lt^ot. Söenn i(^ einmal ni(^t toieber

l^eim !omme, ben!e: er ift glüc!li(^! er Befreite fi(^!"

©ie \ä)xk auf unb umtlammerte i^n. „.^eimlic§ !önnteft Xu e§ t^un

mi(^ öerlaffen! 33erfpri(^ mir, 9{enat, nie tüirft 5Du biefen troftlofen 3[ßeg o!^ne

mid^ ge!^en. ^ä) ^abe ein Dlec^t an S)einer ©eite gu BteiBen. ©tö§eft 5Du mid§

bort l^intoeg. Bin iä) elenber al§ 3)u. 35erfpri(^ e§ mir, ®u nimmft mi(^ mit."

@r löfte bie |)änbe, fie aBtce^^renb. „§rü^er fprac^ft 2)u anber§ ; unb je^t,

ba S)u ein glüdli(|e§ SeBen Oor i)ir fte^ft . . .
."

„5^i(^t o^ne 5)id)," rief fie, fi(^ toieber an i^n brängenb.

„9lein," fagte er, „S)u barfft biefe ©ünbc ni(^t au(^ no(^ mit mir tl^eilen.

3ft e§ ni(^t genug, ha% iä) 5Di(^ Bi§ an ben 9lanb be§ 5lBgrunb§ führte? ®e^',

rette S)i(^; fie^ft 3)u nid^t, toie fc^tnar^ unb ^ä^ic^ e§ ift? 2öarum brängft

®u 2)i(5^ ie^t mir nac^; gingen bo(^ in glücklichen 3^^^^^ unfere SBege oft au§

einanber."

„2Beil i(^ S)i(^ lieBe," flüfterte fie, i-§re Sßange bi(^t an bie feine legenb;

„tüeil meine ©eele nur noc^ atl^met in einem !^ei§en 5Jlitleib§gefü^l für S)ic^,

tüeil i(^ nur no(J§ leBe in S)einem ßeBen. @l ift nic^t toie bamal§, al§ 3)u mir

ben 2ob geBen inoßteft; !annft 2)u 3)ic^ nic^t retten, fo fei Barml^er^ig unb

la^ un§ tüenigfteng mit einanber fterBen."

6in tDunberBare§ ©efü'^l burd^jog fein !ran!e§ ^erj, faft tüie f^rü]§ltng§l^aud§

unb bann tüieber toie groft im ^Jfoi. ©ie lag feft on il^n gebrüht unb fo!^

l^inauf 3u bem Blauen fletfenlofen 5let!^er.

„äßenn S)u ni(^t leBen !annft/' fing fie lieber an, „nimm mid§ mit,

gleici^ ^eut'. §eut' fürdjt' i^ miä) nicfjt ; e§ mu^ gar nid^t f(^toer fein, in biefem

ftiUen Mä)m Ooll ©onnenft^ein mit einanber unterjutauc^en , aEe§ ^äfelic§e/

3llle§, toa§ S)u unrein nennft, ^intüegäufpülen ; ®ott toirb e§ un§ öeräcil^n, toeil

toir fo elenb finb."

3tenat burc^^utfte ein toilber Sißunfc^, e§ toal^r ju machen, „äßenn iä) fie

mit l^inaB nä^me," backte er, „gef(^ä:§e e§ au§ :^ei§efter SieBe, toeil iä) fie fo

nur ftc§er toei§ tjor atter 9Zot^, ollem ^a^irter, ben mon SeBen nennt, felBft

aieutfc^e Dhjnbfd^ou. XII, 11. 12
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ha§ glürflt(ä^fte." 5lBer er rang ftc^ lo§ öon i^r unb flüfterte leibenfd^aftlit^

:

„33erju(^e tni(3§ nici^t."

<Bk beugte ftd^ inbeffen öerätüeifCungSüott über ben ßal^n unb rief : „fo ge^c

iä^ t)oran."

3ittemb fa§te er bte (55elte6te. „3lun benn, <^^appti, totr looHen äufammcn

Bleiben! Unten hjerben tüir feltger mit einonber fci^lafen aU je l^ter oben, aU

jene auf bem ßirc^'^of. 5^i(^t toatfx, S)id§ ruft auc^ hk\t unergrünblid^e 21iefe;

jni(3§ ma^t fie finnlo§, ift e§ boc^, qI§ ob in il§r ein golbner 6(i§Q^ lotfte. 2Bie

toarm hk ©onne auf bem 3Boffer ru^t, 5llle§ ßi(^t, 5ltte§ ©lona'. .^omm, e^'

c§ öerfd^töinbet, e!^' e§ bun!el toirb."

6r fül^lte il^re lebenStnarme ©eftolt tüiüenlo» in feinem 5lrm.

„%W ^a§ 2)u toiaft mit mir, 9lenQt."

@r ftonb auf; er blicfte toieber fiinab unb ftodEte. äßarum jbgerte er in

ben 5Eob gu gel^n, ber i^m eben no(i§ al§ ©eligfeit erf(^ienen? 6§ buri^rann

il^n !alt, al§ tuäre er bei einem 3}erbre(!§en.

„^e^t ni(!§t, ^appt); id§ !önnte SDic^ nid^t tobten, in biefem @onnenli(i)t;"

i'^n f(ä^auberte. — „^ir ift, al§ beginge iä) einen 5)torb."

„^ä) bitte 2)id§ ja barum, 9tenat; für mic^ ift e§ ©nabe. 5lber la§

meinet!§alb bk 6onne erft unterge^n, iä) fürchte mid^ au(^ im S)un!el nic^t mel^r."

3)a§ ©eftirn üerfan!, bie SSogel fc^toiegen, nur bie ßöujc^en l^uben i!§rcn

SEobtenfdirei an. 2öei§e 9lebelf(^leier fan!en tüie Seid^entüd^er über Slumen unb

©rün. ®ef^enftif(^ bli|te l^ier unb ba ha^ Söoffer auf, aU griffen ^lijenl^önbe

no(^ i'^nen
;
feuchter Sl^au trän!te §aare unb Kleiber. @§ hjar bie rechte ©tunbc

für fol(^e ST^at. 3lber er zögerte immer nod§ unb ruberte nad^ ber $pian!e, öon

ber man ausfuhr ; bort lag ein ©tritf, mit bem toollte er fid^ unb fie 5ufammen=

binben.

6ie hjar ganj öerftummt, ein gittern fc§üttelte i^ren Körper; al§ er i^rc

^anb fafete, hjar fie !alt, al§ l^ätte ber %oh fie berül^rt.

„^flein!" fd^rie er, „xä) tann 2)id^ nid§t mitnel^men; id§ !ann £)ein ßeben

ni(^t öemid)ten. 2a% ab öon mir, fd^ü^e mid§ öor mir felber!"

„£> Sflenat," fd^lud^jte fie, „toenn iä) bo§ !önnte!"

@r ^ob fie auf in feinen Firmen, er trug fie an ba% ßanb unb bebetfte fie

mit £ieb!ofungen.

„SSerfprid^ mir cin§, Stenat," bat fie, „ba^ 2)u ®id^ nid§t feig fortfte!^lcn

toirft, o^ne 5lbfd§ieb . . nie . . nie, bei unferer 2kbt öerfprid§ e§. 3)u follft

!eine 6d^ulb l^aben, id^ toitt mic^ nic^t me!^r S)ir nad§brängen ; h)enn ^u biefen

fd^redtlic^en 2ßeg öorongel^ft, fd§leid§e ic§ 2)ir nod§, ]^eimH(^, ganj ]§eimlid§, 2)u

iüirft nid^t§ baöon fpuren — erft toenn id§ hjieber bd 2)ir bin! 35erf^3rid§ e§ . .

."

9tenat üerfprac^ e§.

2Bcr toei^, looraui ha^ Srünnlein quillt,

2)arau§ toir trinfen toerbcn.

S3on nun on lebeten fie !ein Söort mel^r über bk ^a^c, e§ tüor toie ein

ftitte§ Ueberein!ommen, ba% fie nid§t mel^r berührt tourbe; ober bk junge ^rau

lonnte !cin SSertraucn getoinnen, ba^ er Oon feinem Sßorl^aben gelaffen. UnruT^ig
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ftrt(?§ er um^er, fein ©(^taf toax nur ©(i^etn; zijt ber 2^o(^ graute, teilte^ et

fte oft, um tnan(^e§ ^al etft mit her 2)uu!el]^e{t 3urücEju!e!^ren. @tn§ tröftete

fte : er iuürbe fein SSerfpred^en l^olten. 3)ie ftete ©orge um i!§n fci^ien qu(^ i^rer

©efunbl^eit ju fd^obeu; traurig, gebrückt fa§ fie ftunbenlang am ^enfter unb

backte, e§ toöre bo(^ am @nbe Beffer, fte lägen brunten im 6ee.

„^ä) ^ätte nie geglaubt/' meinte ber alte S5orf(^, ,M^ ha^ Seben folc^e

^nft iüdre; Bei un§ ging'§ ganj öon felBer. Springt nic^t jeber Xai^ feine

notürli(^e ^reube, toie ber SBaum hk x^xuä^f^ ^reilii^, berfd^ieben fielet fie oft

<iu§ — anber§ Beim ßran!en al§ ©efunben, anber§ Beim trüBen Sßetter al§ Beim

l^etten: immer oBer fte^t bo(^ bie Sonne ba^inter."

„6ie öerftel^en üBerl^aupt ni(^t, fic^ ju freuen, bie armen ßeute," meinte

^rau SSarBe, „l^aBen nie erfahren, tüa§ e§ l^ei§t, !§ungern unb bann fatt hJerben,

frieren unb ftd§ toärmen."

„5^un, ha^ fönnten fie ie|t leidet lernen."

„©ie toerben noc^ öiel me!^r lernen, 33ater, i^ l^oBe fo meine ©ebanlen

üBer bie junge ^^rau; ha§ arme 5Ding ift ganj öertoa^rloft, 9^iemanb ^at nad^ i^r

gefe^n. ^c^ hentt, i'^re ganje .^ranl^eit ^at eine fe'^r gefunbe Urfac^e. ^6) tottt

fie nur nic^t ju frü!§ Beunrul^igen. Sßo ^eine§ einen 5tu§tüeg tt)ei§, geigt il^n

(Sott; ha§ tt)ürbe ber <Bad)t eine gang anbere SCßenbung geBcn. ©ine ©orgc

toäre il)nen ganj gefunb."

„^ür ben jungen ^errn bo(^ ni(^t; inie foll er eine Familie ernäl^ren?"

„f)u fagft bod) immer, SeBcn ift ©egen."

„S)u l^aft re(5§t, 5)lutter; e§ tüirb f(?§on auf irgenb eine 2Beife ©egen barau§

!ommen, fe!^n inir mit unfern !ur5fid)tigen 5lugcn au^ no(^ ni(^t, toie."

§anne§ iDar oft broBen Bei ber jungen ^rau, fie lieBte il^n fo fe^r. @t

fpielte bann ftiH am SSoben mit 5Jtuf(3§eln unb ©teinci^cn; ber toilbe ^unge

toufete, ba^ man bort feinen ßärm madien burfte, benno(^ toar er gern bort,

mit bem ^nftinct ber ßinber, bie genau toiffen, tner fie lieBt. Oft nal^m fie

il^n auä) auf ben ©(i§o§ unb erjäl^lte fd^öne @ef(^i(^ten.

|)eut l^atte er fie fi^on ein paar Wal om Üod^ geäu:pft, aBer fie l^örte

nidjt; fte fa§ in ©ebanlen öerloren unb rätl^fel^afte S^ropfen rannen üBer i!§re

SSangen. ©ie erfdiien il^m ^eute fremb, o^ne i^r lieBlid^eS Säckeln, faft l^attc

er 5lngft, fc^eu lie^ er öon i!^r aB mit bem Sßorfa^, fortzulaufen; aBer hk%f)ixt

toax gu unb er l^atte fie no(^ nie felBft aufgemad^t. ©o leicht gaB ^anne§ aBer

nie feine ^läne auf; er fal^ ft(^ nad)ben!li^ im 3^^^^^ i^^i unb entbetfte ein

S5än!(^en, toel(^e§ i'^m günftig fc^ien; e§ l^eranfc^leppen unb ^inaufllettern toot

ein§. ©ine ganje SBeile arBeitete er an ber %f)nx; plö|li(^ gaB fie nac^ unb

ba bie ©liege gleid^ ba'^inter !om, öerlor er bo§ ©leid^getoic^t unb ftürjte bie

gange 5Ereppe !§inunter. 6ntfe|t fu'^r bie junge ^rau auf ; toie fie ^inaB !am, tonnte

fte ni(^t. ©in inüt!^enbe§ (SeBrüll fc^ien i'^r ber fc^önfte äßonnelout; in il^ren

Irmen l^eulte §onne§ feinen ^lO^^^r au§.

„SSenn er ftd§ tobt gefaEen ]§ätte, 5Jlutter SSarBe, \ä) tt)är' in ha^ SBaffer

gegangen."

„S)a§ l§ätte un§ etiüa§ 3f{cc^te§ ge'^olfen! @eBen ©ie i!§n mir, er ift gu fc^toer

für ©ie."

12*
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„2t(^/' anttüortete fie, ha^ ftrututüelige |)aupt be§ SBuxfc^en ftteici^elnb, „laffen

Sie i!^n mit nod) ein SGßeilc^en, e§ ift fo fü§, ^inen ju ttöften; §Qnne§ läfet

ft(3§ tröften, Üienot nie."

„^ür 5Jtännet ift bo§ aud; nichts, aBer toaxten ©ie nur, bcr tiefte @ott

tüitb ;3!^nen felBft ein ^inbc^en fc§en!en."

,M^xl" fd^rie fie auf; „iä) fott ein ßinb i^aBen!"

„5'lun, äum ßtfc^recfen ift ha§ bod^ nii^t; ift e§ ni(^t ein ©lud?"

„^ür mi(^ tüo!^l/ ftammelte fie unter %f)xämn, „oBer für Stenot eine neue

9lot!^ ; 0, iä) fiobe nictit öerbient , SeBen gu geben , iä) , bie e§ gern leic^tfinnig

foctgetüorfen l^dtte, nic§t meines allein."

„S)efto Beffer nehmen 6ie e§ je^t in 5l(^t, gnäbige %x(x\x."

„S)a§ Jüitt i(|, 5!Jlutter SSarBe; nur 9lenat, für ben !ann id§ nid§t§ me^r

fein, eine neue 6orge tüirb er e§ nennen, ein neue§ ßlenb."

„SCßer !eine ^reube mel^r an feinem ^inbe \oX, bem ift xCx^i ä" Reifen.

SCßarten Sie nur; hjenn e§ erft ba ift, mufe e§ f^reube fein. %^ toeife, toa§

fold^' ein !leine§ SeBen Bebeutet, fi^on im ^eim. §erau§gett)Qd§fen oft hjie au§

einem @raB unb boc§ \At i^eEe Seligkeit, ^d^ !§aB'S erfal^ren," fc§lo§ bie 5llte,

inbem fie il^ren biden jungen an fid§ brüdfte, „nic^t ^onne§? id§ !ann mid^

tro^ 5tIIcm unb Slllem nur freuen, 'iio.^ 3)u ba Bift, nur freuen unb ®ott ban!en."

S)ie junge ^rau nicfte unb faltete bie |)änbe.

3Son bem Sag an trachtete fie banod§, U)ie fie eth)a§ öerbienen !önne. Sic

fud^te 5Jluf(^eIn unb 5Jloo§, unb fügte mit öielem ®efd§madt allerlei Säd§eld^en

äufammen; freilid§ unnü^, aBer ber neue ;3"i^fctor be§ (S5ut§, inelc^er tuegen be§

ätüeiten Sd§nitt§ im „Seeftern" too^nte, öerfprad^ fie mitzunehmen in bie Stabt

3um S5er!auf. 3« '^^^'^ größten ^reube Brad^te er il^r gleid^ STagS barauf einige

Blanle ©rofc^en mit.

@§ tüar ein frifd§er pBfd^er 5Jlenfd§, ber grofee§ ©efatten an ber jungen

grau fanb.

|)ap^t) bün!te fid§ im SSefi^ einer ©olbaber, fie fol^ fid^ fcf)on reid§ unb

mer!te nid^t, tüie traurig 9'ienat fie anfal^, toenn fie fo eifrig in ben jungen

5?lonn ]§ineinrebete.

„S5er!auft ^l^r bie £)inge toir!lid§ fo tl^euer?" frug einmal ber 5llte \>zxi

^nf:|)ector.

2)er tourbe rotl§ Bi§ unter fein lid§te§ §aar. „^^iun, toie man'§ nimmt;

id§ ptte nid^t \><x^ ^1*3, bem armen 2)ing feine ^^^reube ju öerberBen."

„(5§ toirb ein fc^led§te§ @nbe ne]§men," fagte SSater S3orfd§ gu ber Sllten;

„au§ fold^en fd^iefen Dingen entftel^t meift aSertoirrung. 2öär' i^r nid^t STroft

fo nof^toenbig, icC) toarnte ben jungen el^rlid^en SBurfd^en; er meint e§ toirllid^

gut mit i^r. 9tenat fie^t i^n mit neibif(^en 5lugen an."

„greilid^, baS ift ein anbere§ ßeBen al§ \iQ,^ feine, frifd^ unb öer^eißunggöoll

toie ein f^rül§ling§morgen."

„6r l^at auc§ ein fd^öneg ®ütc§en ju ertoarten. S)er §err könnte auf

traurige ©ebonfen fommen, toenn er fid^ mit bem üergleid^t."
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25u ttegft tote bic flno§pe in ^üttctt,

2Bann toirb fic^ mein ©lüdE erfüttenl

^appü) fa§ an t!§rem f^enfterci^en unb ttäutntc; fie träumte j;e|t oft IteBKiä^.

3)ex le^te 6(^ein be§ 5lBenbH(^t§ ftreiftc il^te tofijie SBange. S9alb läi^elte fie,

IBoIb tneinte fie. S5or i!§t auf bem %i^ä) lag etttja§ Selb — 5lEe§, tüa§ ftc

berbtent l^otte; fie jäl^lte e§ SagS üBer meistere WaU. SSiel für fie unb bod§

Bitter toentg.

3n Ü^rer ©eele tauchte, naä) fturtnbur(^!äm:pfter 5Jleerfo!^rt, ein fttlle§ fonnen=

bur(^glüi^te§ @ilanb auf in fexTten SCßelten, tüo fie neu Beginnen tuoEten, ein

frif(^e§ SeBen öoE lieBer $PfIi(i^ten unb ©orgen, biel ^^lotl^, biel 5Rü'^e, aBer

mitten inne biefer !leine @tem, ber in i^rc ^a^i !^ineinleuc^tete unb 2lEe§ er=

l§ettte. 5!Jlit ber !^dt hJürbe il^n Ülenat anä) fe!^n, je^t no(^ ni(^t; eine Sßeile

lüottte fie noc§ f^aren. ©ie fafe mit bem üiütfen gegen hk %^üx unb Bemerkte

nid§t, ha% er eintrat.

@r fal^ il^r eine äßeile gu, toie ftc ba§ @elb jäl^lte; fein ^o^(h)angige§ ®e«

ftd§t, fein büftrer 5(nBIidf ^afete nii^t ju i!^rer f^reube. Seit einiger !^t\t gingen

tl^re SCßege tüieber tüeit au§ einanber unb fie berftanben fi(i§ niä^t ^'^m toax

hjie hem SSettler, ber fein Se|te§ Verliert; in feinen fieBer^aften @eban!en ftanb

immer ^tüifi^en i^m unb i!^r biefer frift^e frö^lit^e 5IZenfc§, al§ ^joffe er toeit

Beffer für fie. 5ll§ er öortrat, fud^te fie ba^ ®elb ju öerBergen; aBer er l^ielt

ii^re ^anb feft. „2öe§^aIB?" fagte er; „ic§ tüei^, tüo^er e§ !ommt."

„@§ ift e^rli(!§ berbient," ftammelte fie unb ha§ SBIut f(i^o§ in i!§re SBangen.

„5'latürli(^, 2)u meinft e§. (Se^ auf fein ^i^nwter, ha jannft 3)u fel^n, icer

3)eine SlrBeit Bejap. 5Du glauBteft, ic§ fä^e nic§t§! i(^ fal§ 5lEe§, er lieBt ^i(i§!"

6ie f(^lug bie §änbe bor ba§ ®efi(^t unb tüeinte bor 3o^it ""^ @c§am.

„@§ ift aud) fein SBunber, ^a^|)t) ; er !^at red§t unb toenn S5u frei h)örft
"

©ie umfd)Iang i^n leibenfci^aftlict).

n^ä) jtoeifte ja nid)t an £)ir, tbie !önnt' iä)," ftüfterte er; „aBer i(i§ mü^te

Blinb fein, toenn i^ nid^t fäl^e, ba§ er 2)einer ßieBe mel^r toert^ ift aU iä). fjür

ie^t barfft 3)u mit biefer 5lrBeit nläjt fortfal^ren, ^aippij; iä) ertrag e§ nic^t.

@§ ift eBen für un§ äufammen !ein 5lu§bjeg, feiner."

^e^t fonnte fie il^m i!§re neue ©orge ni(^t fogen, e§ tag getoitterfc^toül ätoifd^en

i^nen, eine gelBe, Un'^eil berfünbenbe Sßanb ftieg bro'^enb an ber ©eefeite empor.

„@§ ift sum @rfti(!en l^ier," meinte er, „i^ mu§ l^inauS in ha^ f^reie."

©ie toottte folgen, aBer er toe^rte fie angftbott aB.

„S)a§ ©etoitter !ommt ^eraB, mir toirb ba§ ioo^I tl^un, S)id§ fönnte i^

nidit f(i§ü|en, ^apptf."

©(^lu(^aenb fan! fie jufammen, aU er hk %'i)VLX fd§lo§; il^r ©tern erlofd§^

bic IieBli(!§e Me^t ^cr 3"funft f(ä§ien in neuem @tenb untcrjugel^n.

5ll§ ber ^immel no(^ flar bjar, ^otte 5Jlutter SSorBc ben f^etifd§ an bie

^anb genommen unb toar fortgeioanbcrt.

^eber tonnte, tuol^in bie 5llte ging; fie toanberte mül^fom üBcr hk §ö!^e

naä) bem ^irdi^of, auf bem 9{cnat'§ Altern lagen, ©ie ging au(3§ immer l^inein

unb legte S5lumen barauf, juerft aBer fa^ fie lange bor ber Äird§l§of§mauer
; ftc

toufetc, bort mufete i^r ©ol§n, i^x §onne§ liegen, ^an fanb hk ©tätte taum,
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!ein ^reuj, bcr ^ügel e{n3efun!en, mit Unhaut üBettüud^ett. 2)er Seute tocgeit

tDogte fie nic^t, bie SteKe ju fd^mürfen, nic^t, fie ju reinigen; Beffer, fein ?ln=

ben!en öeriüe^tc, 9f{inbex-]§eerbcn , oEexiei 6d)T;itte gingen ad§tlo§ batüber, Bolb

tüürbe feine Spur me^r baüon ju finben fein.

£)efto fefter trug bie 5Rutter ben ^lec! in il^rem ^erjen. 2)er !leine ^onneg

konnte if)n qI§ feinen 2ie61ing§pla^ ; nirgenb§ !onnte man beffer im ©anbe

toü!^ten ober im ©rofe roEen, nirgenbä toud^fen fü§ere SBeeren.

5Jiutter SSorBe öergo^ i^n bort oft, lie§ i^n laufen toie er tüottte; 6d§aben

tonnte er ni(5§t nehmen.

5luc^ {)eut cerfan! fie in fi^mer^lic^e @ebon!en. 6ie fal^ ftd§ mit bem STobe

tingenb, al§ fie biefem 6o!§n ba§ Se6en gab; bann fam ha^ toonnige ©efül^l

üBerftanbener ^Jiott), ber SlnblidE i!^re§ ^inbe§; toie fie fein 3)afein empfanben,

al§ fei ber liebe (Sott perfönlic§ bei i^nen gctüefen, fie unb i!^r glüc!feliger 5Jlann.

Sßärc fie bamal§ mit i^rem Knaben geftorben, biel 2tih toäre i^nen erfpart

toorben unb boc^ . . . tt)ünf(i)en !onnte fie e§ norf) immer ni(^t. Sie toog in

@eban!en Qual unb SeligMt. 3)ie Gual tüar lange ^di fc^tuerer getoefen,

mit ber 3eit aber ^atte e§ gehjec^felt; tuann, !onnte fie ni(^t fagen. Sie lebte

je^t in ber Erinnerung feiner glüctlic^en ^inb!^eit, prte i^n jubeln, ^aif i^n ju

i^rer ^reube toac^fen unb gebeii^en. 9lur ba§ 6nbe, ba^ fc^mac^öoUe @nbe gab

i^r immer toieber einen töbtlicJ^en Stii^ in ha^ ^er^, al§ muffe e§ boran üerbluten.

^dtte fie il§n in ha^ ®rab legen muffen, unf^ulbig, toie fie i^n empfangen,

geftorben, tnie e§ ba^ Soo§ ber Sterblichen ift, tüeldf)' ein ©lud bagegen; ober

^ätte er gelebt, um feine Sc§ulb 3U bü§en. @otte§ SSarm^erjigfeit ift ja un=

crfc^öpflii^. Sie na^m il§ren Ütofenlrang, betete um ein etüige§ Seben, in toelc§em

fie ftc^ iüieberfei^en tonnten unb in bem auf irgenb eine 5lrt biefer elenbe iob
t)on i^m ab geftreift toürbe.

^lö|li(^ !am ber kleine auf fie zugelaufen mit einem ^reubenfd^rei ; er

l^ielt bie ^auft feft gef(^loffen um einen S(^a|, ben er offenbar eben gefunben.

5ll§ er enbli(^ ^u 5tt^em fam unb bk rofige ^anb öffnete, lag barin eine blanfc

^Jlünse, bei bereu 5tnbli(f 5}lutter SSarbe faft erfd)raf. ^l^re alten Ringer

gitterten, inbem fie ba^ £)ing öon allen Seiten betrachtete, tüä^renb ^anne§ in

l^öc^fter 2lngft, e§ fönne i^m genommen tüerben, barnac^ griff. @r ^atte e§ auf

bem (Srabe gefunben.

Sol(^ einen 5Jlariengrof(^en l^atte fie einft il^rem 3o^onne§ gefc^enft, ^atte

il^n bem Söurfc^en toie ein 5lmulet um ben §al§ gelängt jum Sd§u| gegen

atte§ Unheil, al§ er in bie Stabt jog. @» ejiftirten unjä^lige 5Jlariengrofc§en,

tiele 5Rütter gaben fie it)ren ^inbern mit; aber ba^ er il^r gerabe l^eute in bie

^anb fiel, tüar boc^ toie ein ®ru^ üon il§m.

Sie ^atte bamal» bie ^a^xc^at)l eingraöieren laffen unb i^ren Dfiamen

SBarbara.

^l^r ßnfelfinb froc^ ouf i:^ren S(^o^, fie fe|te bie Hornbrille auf, nal^m

bo§ Sa(itüd)elc^en unb rieb an bem Stüd. 2öa§ tooEte fie eigentlich, bk
S^örin? 5l6er al§ ber Sanb fort toar, erfd^ienen bie S^^^^^' ^te fie fud^te,

auf ber 5Jlün3e. S^ränen ^inberten i^ren SSlicf; al§ fie toieber fe^en fonnte,

glaubte fie erft, i^re $p]§antafie mac^e i^x ettoa§ öor. Sie toifdjte unb toifd^te.
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immer beutlii^er tarn iijx ^lamc ^exöoi*
;
fogat bog ^orbel(^en fa!^ qu§, oI§ tnäte

e§ bQ§ gleiche, fie fjattc e§ bomalS felbft au§ Scibe geflochten.

@§ tüor fonft fein grofee» SJßunber, bafe bte§ £)mg gefunben tnuxbe, tr)o fie

ifin entlong getragen unb eingefi^arrt. ©ie !ü§te bog !^eilige SÖilb mit gittern«

ben Si:ppen. „2Bo 3^u au(^ fei'ft, 3o!^anne§," murmelte fie, „@ott fegne 5Did§

unb erlöfe 3)ic§." Da füi^lte fie fid^ ^lö|Ii(^ öon ftarfen 5lrmen umf(|loffen,

fie unb ba§ ^inb — in tüetteröerfelic^ner 8eemann§tra(^t ftanb ber 25erlorne

öor i^r.

6ie f(^rie laut auf. „^O^tein (So!^n! allein 3o!^anne§!"

„^flr Butter, ic^ 6in'§, iä) teBe; aber e§ barf e§ l^einer !^ier ju Sanbe

toiffen; man mü^te miä) greifen — i^ Bin au§gefto§en, ^afte !ein 9te(^t, mid^

unter anftänbige Seute ju brängen, für bie Bin ic^ tobt, ^ür S)i(^ oBer,

5[Jlutter, fonnte iä) nic^t anber§; i^ mu§te 3)i(^, ha§ ßinb fe^en, ^l^r toerbet

mir ni(^t gram fein, ba§ iä) leBe, ba§ i(^ ni(i§t fterBen fonnte."

„(S^ott fei 2)an!, ha% 3)u leBft!" fi^luc^ate fie.

„^(^ treiBe mid^ fd^on eine Sßeile ^ier ^erum, tagelang, o'^ne ben ^ni^
äu ^oBen, nä!^er gu ge!^en. 3*^ fflQtc mir, :^ier^er lommt hu ^[Jlutter bo(^ tool^l

no(^ am erften; id§ goB bem ^anne§ bie ^Flünje, ic^ fal^, tüie 3)u fie füfeteft,

ba gaBft 3)u mir no{^ einmal ba§ ßeBen."

Sie fogte ni(f)t§, fie lächelte unter 2:i^ränen. ^1}X 6o^n tt)ar öor i'§r ^in

gelniet, fie ftreic^elte i!^m bie Braune 2[ßange unb fi^oB ben ^ut herunter, um
fein @eftd)t Beffer ju fel)en. 2)a quotten hie gellen §aare §eröor unb mif(^ten

fi(^ mit benen be§ ^inbe§.

„3n lurjer ^eit," fagte er, „mu§ i(^ tüieber fort; mein ©(^iff ge^t jurürf,

c§ liegt ^ier im §afen. ^ä) Bringe, ti)a§ i(^ erf:part l^aBe; e§ ift nod) ni(^t bie

öoEe 6umme, aBcr betfc bamit, fo öiel S)u fannft, t)on meiner Böfen ©c^ulb!"

@r 50g ein SSeutelc^en l^eröor, in bem mehrere öolbftüde Bliijten.

„^ä) ^aBe bafür ge'^ungert unb gebarBt, Wüiin, e§ toar mein Befter, mein

!^eiligfter <Bä)a^. ^äj hJoHte nic^t im ©flamme enben, tüie ber, ber ^ier t)er=

fc^arrt liegt, iä) tüoEte nic^t fterBen . . . nic^t auf biefe Söeife fterBen, iä) toottte

leBen, Butter!"

„@ott fei ^anl ha% ®u leBft!" tuieber^olte fie.

„3ßir tranfen unb f|)ielten jene ^aö^t Bi§ aum 3)ämmerli(^t, bann ftanben

tüir am f^lu§ — lein 5lu§h)eg! @(^on tüaren mir entbedt. Tlnti^l fagte er

unb nannte mi(^ einen Feigling, ineil \ä) jurüifmii^; e§ tnar aBer nic^t ^yurd^t

öor bem Söaffer, etit)a§ 5lnbere§ ftie§ miäi äurüi. Mäglii^ elenb tnax ha^

ßeBen, tüelcf)e§ mic^ erwartete, aBer bann ein anbrer Zob. Söenn ic§ fort fein

tüerbe, fag'§ bem Q?ater, Bitte für mi^. SSie öiel 3^rangfal ^aB' ic§ bmd)=

gemacht, ein h)a!§re§ Fegefeuer ; aBer je^t tüei§ ic§, tx)a§ mic§ bamal§ jurücfftie§,

je^t erft tDei§ ic^, ma§ leBen, tt)a§ fterBen :§ei§t. ^m @i§ om 5ftorb:^3ol, in ber

e^lut^^i^e 5lfri!a'§, in ber ©c^lac^t, in ^ranl^eit unb ©efa^r alter 5lrt ^aB'

iä) oft ben 2;ob öor Slugen ge!§aBt. äßie elenb fa"^ id) SSiele umlommen; aBer

um fie leud)tete etütge§ Sic^t. 9lic§t§ öon bem Jammer, ber mid^ aneMte, al§

fie meinen ©efä^rten au§ bem Sd^lamm äogen. ^c§ fa!§ i^n gebunfen mit öer=

glaften Singen liegen. £)ie U^r, hk ^^x mir gaBt, ^atte er mir gefto^len; id^
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bat^te, fie tüerben meinen, iä) tüor'» unb für bie Altern toor eä am Beften.

6§ gibt einen 2;ob, ber tüibert miö) an, ha^ ift Jßertüefung; unb einen onbem,

ber ift ber 5tnfang ju einem neuen SeBen. ^lütter, ben toill ic^ fud^en, für ben

tüitt i^ mein elenbe» 2)Qfein ertragen."

6ie f(^Iang il^re ?lrme feft um ben ©Oi^n, bo§ ^inb tuar ftumm getüorben.

„§anne§," fagtc fie, „e§ ift 2)ein 3}oter; S)u ^oft Seinen 33ater tuieber.

^omm' gnm ©eeftern, :3o'^ö""c§' ^f^t' 9ia(^t, i(^ loffe ^iä) ein."

S)urc^ bieje fc^toüle 8uft,

3)ie öjcn'gen tropfen feud^tcn

5Dca §erjen§ bürre ©ruft.

Unterbe^ h)ar bie (S^etoittertüanb l^eraufgejogen , eine l^eulenbe SSranbung

ging i!^r öoran; fie toarf ben @if(i§t ber Sßellcn tneit über ben ©tranb, h)a§ in

xf)X SSereid) !om, mu^te mit ber tüirbeinben SßinbSbraut in bie Süfte, grüne

S3lätter, l^erbftlid^ gelbe unb rotl^e. @ine töunberlicfje £un!el^cit au§ ©taub unb

2)unft öerfinfterte bk @rbe.

®lü(fli(!^er Söeife toor 5Rutter Sarbe noc§ üor bem Söfeften nad^ .^au» ge=

!ommen. Sie fanb luftige ©efeüfdiaft im „6eeflcrn", i^rem Eliten konnte fie

!ein SBort juflüftern; il^r tnurbe f(^on 5lngft um ben ©ol^n, öerratl^en burfte

fie ibn bo(^ ni(^t.

3tm 5lbenb, tüenn fie allein im ®oc§!ämmerd§en tnären, tüollte fie erft reben.

Sßie fie ftc^ borauf freute! h)ie er ftd§ freuen tüürbe! 2Bo!^t mä) mzijx, al§ ba

fie i^m ben ©o^n 3um erften ^ol in ben 2(rm gelegt.

SSater ^orfci^ rannte fort, bk Sendete ^u entjünben.

„Ueberlaffen 6ie ba§ un§," rief ein junger S3urfd§; „ba^ gibt !§eut' einen

f(ä§önen Zan^ brausen, mel^r für bie 3i^genb al§ für ba^ 5llter."

„33leibe ^eber auf feinem $poften," entgegnete ber ©(^iffer, inbem er feinen

§ut na'^m.

„§eut'," fagte 5Jlutter JBarbe, „behielt i(| 5L)i(i) felbft gern 3u|)au§; ben!',

h)a§ 5Dein Seben un§ iuert^ ift."

„ßeben," entgegnete er läc^elnb, „'^ot alle 2;age benfelben 2Bert!§ ; man mu§

toiffen, hjofür man e§ einfe^t. @§ ift mein $pia| bort, unb fott einer babei gu

©c^aben !ommen, mu§ iä) e§ fein; ba^ beftimmt übrigen? ni(i)t ber ©türm,

fonbern ein 5lnbrer broben."

2)amit tüanberte er ju feinem S9oot. @r fonb Ütenat am ©teg befci^dftigt,

einen ^o'^n lo§äu!etten.

„^it bem la§t e§ l^eut' bleiben, gnäbiger .^err, ber taugt jo ni(^t§ mei^r."

„SBenn man fd§h)immen !ann, tüie iä)," antwortete ber junge ^ann, „l^at

e§ !eine ©efa^r; aber id^ tüiK e§ bleiben laffcn, bi§ ein anbre§ S^oot naä) ^au§

!ommt."

Samit fu!^r ber 5llte ab.

9{enat ftrid^ rat!^lo§ am Ufer entlang, feine (Seban!en üertüirrten fid^ in

biefem Greife bc§ @lenb§, ber immer enger feine ©eele umfc§lo§, fein Entrinnen,
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fo ötel er on ben Letten ti§. ^tx ©türm Ü^at t^m tüol^I, nic^t o^m ^antpf

toottte er unterge^n. 3)ro]^enb Blitfte er aum fc^tüaraen ^immel ouf; „ben 5Iu§=

gong," ba(5§te er, „^ai ha§ <Sä)id]al un§ offen loffcn muffen."

UeBer ftc§ fol§ er ha§ erleuchtete f^enfterd^en feiner ^rau. „3ürne mir nid§t,

ic^ burfte e§ ^ix nic^t fagen, ^iä) nid^t mitnel^men; 2^u !onnteft, Du mufeteft

leBen."

5lber er f(^lid§ an ber ©teile borüfier, tüie ein 5Jliffetl^äter, tucit '^inaug

iüottte er mit bem SBoot, tüo .^aff unb ^eer münbeten; bort ioürbe f(^toerlid§

je eine ©pur bon i!§m toieber^uftnben fein.

S)er ©türm toBte iüeiter. ^it 5Jlü^e löfte er ben morfd^en ^aijxi; bom
alten S9orfc§ toar ni(^t§ mel^r ju fe!^n.

Solide umäU(iten il^n unb geigten bie öerfaulten SSretter ; befto Beffer, für il^n

toar e§ bQ§ redete ^o'^rgeug, gingen hk $pian!en augeinonber, tooEte er fc^tüim=

men Bi§ i'^n bie ßroft öerliefe, l^inau§ in bog 5[Reer, fo toeit er !am.

3)q§ SSoot f(^o§ bo^^in tttie ein fid) Bäumenbe» 9lo§, Balb ouf bem ^omm,
Bolb in ber 2iefe ber äBeHen. @ine 5lrt bon ioilbem Sobe^mut!^ üBerfam i!^n;

üBer bie 9luber Brocken unb ftatt ba^ ber ^a!^n in ha^ 5Reer trieB, toarf i^n

ber ©türm an ba§ fteinige Ufer, ^nirfc^enb fu!§r er fd§on pm britten Wal
auf ben ©anb, mitten in ©(^lamm unb 2Baffer:pftan3en. ©o biel er fid^ müi§te,

er iam ni(^t lo§, jum ©c^toimmen h)ar e§ !ein Ort.

®rab aU ba§ morfc^e S5oot toieber Iracä^enb ouffu^r, 3erri§ ha§ fc^toorje

©etüöl!; ber ©türm legt fi(^, ein leu(i)tenber SSoHmonb tritt l^erüor, l^oc^ üBer

ben f(^äumenben SöeHen erfd)eint ha^5 ftetige Si(^t ber $affleu(^te.

^n i!^rem l^öljernen ©tamm lel^nt ber alte ^äl^rmann; fein h)ei§e§ ^aar

flattert im 2öinb, mit eifernem ©riff fa^t er ben ßa^n unb ätoingt 9ienat ju

lanben.

„@ott fei £)on!, ber fie ^ertrieB," fagte er, „er l^at ©ie ni(?§t ben 2^ob finben

laffen, ben ©ie fud^ten unb fo lang e§ ber alteSSorfd^ l^inbern !ann, follen ©ie

{"^n üBer^aupt nid^t finben."

3ornig fd^üttelte 3f{enat bie nerbige f^auft aB, bie il)n auf ha^ £anb gog.

„2Ba§ ge^t c§ S)id^ an? 5Jiit toelt^em 9ted§t mifd§ft 5Du 3)ic§ in meine 5ln=

gelegenl^eiten? 5Rit toeld^em Siedet?"

„£), gnäbiger c^err, ha^ fragen ©ie! Wix ift al§ rette iä) meinen ©ol^n;

^ätte @iner ben ^anne§ gel^alten, ibie i^ ©ie l^alte, fo ftänbe e§ bielleid^t Beffer

um un§ %Uz. SeBen ift ein ©amen!orn , immer tbieber lann e§ aufleimen unb

ein gan^eg ßanb Befrud^ten."

„3)ie ßrbe l^at me!^r ©amenlörner al§ fie Brandet."

„5lBer n)em fein @d£d^en ßanb bürr toirb, ber berfd^mad^tet."

„Durd§ mid§ tbirb !ein'§ me^r Blü!§en, SBorfd§."

f)er 5llte fa^ i!^n mit ben Blouen Slugen an. „SBarten ©ie e» aB, nod^

ein SÖßeild^en, gnöbiger .^err . . . berf^jred^en ©ie, no(^ ein SBeilc^en."

„@in äöeil(^en ift eine jtoeifel^afte ^di, id§ mitt ja fagen; aBer toem ha^

ßeBen jur Soft ift, ber ibirft e§ boä) enblid§ aB, oB er'§ aud§ mit 5Rü^' unb

9Zotl^ no(^ ein @dtd§en toeiter fd^leppt."

@§ toar ganj ftitt geworben; ber 5Jtonb ftanb h)eit!§in ftra'^lenb inmitten
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feinet 8tetnenfd^Qr. ^xubm fc^imtnerten tötl^lid^ unb inarm bie ^enftet ber

^eimaitj, @Ie{d§ @efpcnftetf(5§iffen tagen bie ^^a^^xäeuge grau in grau auf ber

^lä^e. 3m ^a^rtoaffer ruhten bie U)ei§en ^Jlööen ouf bunücn $|3fä^ten.

6ie fliegen SSeibe in ha§ ^oot be^ 6(5§iffer§; ber .9ta^n glitt fanft ba^in,

hk Ütuber tro:^ften biomantenfprü^enb, toenn ber 5llte fie erl^oB. 9^un tüoren

fie an ber ©teEe, too §aff unb 5!Jleer ineinanberftie^cn.

9{enaf§ ^etj poi^te toilb; eine un6ef(^rei6Ii(^e 5Ingft ergriff i^n, eine !ör=

)3erlic^e S5eEemmung, al§ ntüffe er feiner 6eele ben Werfer öffnen, an beffen

(Sitter fie fid^ h)unb ftie§. 2BeI(i)e 6elig!eit, au§ ben offenen ^bern ha§ toknbe

S3lut auSftrömen ju laffen, bicfeS lieber gu !ü!^len in ber eifigen f^lut^!

deinen ^lugenBIid ^at er feinen SSorfo^ aufgegeben, in i^m leBt aEein nod^

ber SBunfd^ gu fterBen unb mit bcm 9tufe: „®ott l^elfe mir, i(^ fann nid^t

anberä!" rilltet er fi(^ :plö^Ii(^ !§o(^ auf, breitet hk 5trme au§ unb ftür^t in

ben 6trom.

£)ie SCßeEen fpri|en, ber ^a^n fc^tnanft, toie ber Sli^ ber ölte gö^rmann

il^m naä), Utnai fül^lt fic^ gefaxt, e!^' er gefun!en ift. @r öerjud^t fid) ^u 6e=

freien, er ftö§t ben 5llten öon fi(^, ein graufeg 9tingen beginnt, Balb über, Bolb

unter ben SÖellen.

©ie finb SSeibe gute ©d^tüimmer. 3^er 5llte l^ält feft, er !ann i!^n nid^t

lo§ tüerben, nic^t aBfd§ütteln, er !ann i^n nur mit fic§ in bie S^iefe jie^en.

Grimmig rüttelt er an ber ^effel, finnlo§, ol§ gälte e§, fi(^ ^u retten.

@nbli(^ fül^lt er fi(^ frei . . bie .^anb lä§t lo§, ber alte 5Jlann fin!t.

?Iuf ben äöaffern jittern, toie glei^enbe ©(^langen, filberne ^Jlonbftral^len.

Stenat fc^aubert; falte !lare SBefinnung le^^rt il^m ^urücf. ©eine berfinfterte

©eele fiel)t nac^ langer S5linb!^eit 2xä)t, e§ bringt auf i^n ein, e§ üBerflutl^et,

e§ Blenbet iljn. @r fül^lt e§ toie ©d^mer^. ^n tounberBarem ©lanj ftef)t pVö^=

li(^ be§ ßeben» Söert^ öor i^m. 6in fc^inac^eg, elenbeg ©tücft^en 2)afein toie

ba^ be§ alten 5[Ranne§ — unb bod§ in i^m Befc^loffen ba§ ©lücf, bie ^jiften^

breier 5Renfc§en ! Unb bie§ ßeben ^at er gering gead^tet, !^at er öernid^tet. (Se=

Bete, h)ie er fie nie gefproi^en, fteigen auf feine ftummen Sippen, ein ©d^rei p
bem, bcffcn §aud^ SeBen ift. 33om %ob^, ben er l)eraufBcfd§h3oren, toe^t il^m

eine eifige Suft ber 33ertüeiung entgegen ; in feinen rät^fel^aften S^iefen Birgt e§

ni(^t bie 9tu^e, bie e» öerl^ie^, ein @nbe aßer Qual. @r fann nid^t ftexBen.

@r taud^t, er fud£)t, er mu§ ben ©in!enben retten, ©ine ungeal^nte ^raft burcC)=

ftrömt ir)n.

(Sinblic^ finbet er bie ©pur. ßilenb 3ief)t er ben S^etüu^tlofen nadt) fid§,

toie fe^nt er fid), ben eifernen ®riff öon bor^in 3u füllen; aBer toittenlo§ l^ängt

bie öanb, fie ^ält il^n nid^t mel^r. 2Bie eine fü§e .^offnung toinlt ha§ ßid^t=

d^en bom „©eeftern". OB er e§ erreid^en toirb? €B er nocl) toevt!^ fei be§

ßeBenl, be§ SeBen§, ba§ er je^t in fid^ pulfiren fü^lt, toie eine etoige ^raft au§

ber ptte be§ ®öttli(^en?

äßenn ber ölte ^onn bie 5lugen nic^t toieber ouffd^lüge, tooS folltc au§

i^m toerben? Xoufenb ©ebonlen fuhren toie ©d^toerter burd§ feine ©eele, in

bem @inen gipfclnb, nie tooEte er mel^r ben 2:ob fui^en, fonbern immer ba§ SeBen.
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O fS&oxte be§ etoigen Se6en§!

^n bcm „8eeftent" toax Bei biefem l^eEen Fimmel 5Riemanb me-^r Befot(^t

um ben alten 6(|tffer.

5Die junge f^rou befto mel^r toegen 9tenat'§. (Sine SSeite tnaxtete fte ge=

bulbtg, bonn oBet erfaßte fte eine fieBetl^afte 5lngft. @§ litt fte nic§t länget

broben in Ü^rent 3iwimerc§en, Ü^r tüar, qI§ ^örte fte il^n rufen.

5(Jleift micb fie bie Söirtl^SftuBe, toenn ©äfte barin toaren; :^eut' mu§te fte

l^inab, ntani^mal feierte er bort ein. @§ ging an ber Kammer öorBei, in ber

^anne§ fi^lief; fie ftanb bor i^r ein 23}eild§en, bie §önbe ringenb, tüie im ®e=

Bet, bann fd^lic^ fie tneiter.

9tun BlidEte fie burc§ ha^ genfter in hk 2Birt^§ftuBe. äßie luftig fte bort

toaren! Ülenot nic§t unter i!§nen; mit einem ©eufjer iüanbte fie ft(^ jum
©tranb, ber in einer ^lut^ öon OJlonbli^t öor i!§r lag.

3^r 5luge ftrid) fel^nfüc^tig barüBer ^in; ha toax i:^r'§, al§ fäl^e fie fid^'g

auf ber glatten glöc^e regen — e§ !om nä^^er, ein leerer ^a^n trieB auf ben

SCßetten. 2ßie ein ^old^ftic^ burc^jucfte fie jäl^e 5lngft. SBenn er e§ toixxel

SBenn er l^eimlid^ fi(^ bennoi^ fortgefto^len , o^^ne 5lBf(i)ieb, l^art, lieBlo§ au§

ber 2ßelt gegangen, fie in ott bem Jammer oltein , fc§u|lo§ äurüdlaffenb ! . . .

2)ann hJöre 5lEe§ au§, bann ftirBt alle greube, aEe Hoffnung, atfe§ ©efü^l,

felBft bie SieBe ju bem feimenben SeBen unter ü^rem ^erjen.

^n bem ©c^rei „9lenot \" tönt i^re Sßerjttieiftung h)eit :§inau§, immer lauter

ruft fie. „Siettet, rettet!" fc^reit fie o!§ne 5luf^ören.

5lu§ ber ©c§en!e ftür^en hk ßeute, fie löfen hk SSoote, ein§ ift fc§on auf

bem 2ßeg. 5Jlutter SSarBe murmelt l^änberingenb : „@§ toirb ^u fpät fein, er

fu(|te ben 2;ob!" S3om Sanb au§ !ann man in biefem ließen 2iä)i feigen, ha%

fie anlangen, ^oä) regt ftd^'§, bann öerbctfen bie ©(^iffer, mag meiter gefd§iel§t.

©tumm lanben fie. ßiner mirb ^erauggel^oBen. 5)httter 33arBe öerfogen

hk ©lieber, fie mu§ fi(^ am ©teg Italien. „Otenat!" biefer Bä)xzx Hingt anber§

al§ ber bon üor:^in; er Reifet: „Gerettet!"

5lBer ber, htm biefe greube gilt, fi^reitet ac^tlog an i^r borüBer, fc^tber

tropft ha§ Sßaffer bon feinen Leibern, ©ein f8M gilt aHein ber Saft, bie er

trägt, hk 5[Ratrofen unterftü^en i^n.

5Jtutter S3orf(^ meint ni(^t, fc^reit nid^t, ftumm ift fte borau§ geeilt. 5ll§

bie Seute !ommen, ift alle§ Bereit, ha^ Sager, ber Sran!, ber ^ote ^um 5lrät.

deiner fragt, mie e§ zugegangen; baju ift leine ^eit. 2öa§ i^elfen SBorte!

2öie fd§lafenb liegt ber alte ©eemann in ben frifd^en Sinnen, fogar feine

roftgen Söangen ]^at er Bel^alten.

9lenat bagegen fielet au§ mie ber Sob; mit troftlofen ^ugen, tief in ben

^ö^len, ftarrt er auf biefe gefc^loffenen Siber. 3l)m ift, al§ ringe er mit einem

©erippe. ein 3)ämon, ber i^n iMi\ä) jum 5lBgrunb gelodtt unb i^^n Benu|t
l^at, um einen 5lnbern l^inaBjufto^en.

„ermatte! ertoad^e!" ruft feine ©eele, „gieB mir einen Sölic! be§ 2:rofte§,

ber SSer^ei^ung !" ^o^ leBt er! ^atte ber 5trät gefagt: ba§ !lang toie eine 5luf=

erfte^ung.

£)ie ^aä)i mar toeit borgerüdtt, fie maren je^t oHein Bei bem Traufen,
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«niutter Sarbc, ^appt) unb er. ^u t:^un BlieB toenig. 3)ie 2llte ging untul^tg

untrer, Balb on ba§ ^enftct, Bolb öetfu(ä§te fic betn ©c^lummernben eth3o§ äu=

äufCüftem, aber er fc^lug bte 5lugen nic^t auf.

5Da poäjit e§. 5[Rutter SSarbc trat auf Ülenat ju. „@§ tft mein ©o!^n,

gnäbtger ^err, mein §anne§, er lebt; er glaubte ben SSater ju finben. 6tc

tüerben i!^n nic^t berrotl^en. ©el^en barf il^n ^ier S^liemaub . . . %^, laffen ©ie

un§ olletu, e§ trirb ein traurtge§ SCßieberfe'^en fein unb i(^ tuar fo glütfli(j§!"

„§anne§ barf mi(^ nic^t fe^n, ©ie l^aBen Stecht," flüfterte 9tenat, „nx^i

ben ^rei§ hjiffen, um ben i^ gerettet iüurbe — t^eurer al§ mir !onn er i'^m

^tüor !aum erfc^einen."

6r äog feine ^rau mit hinauf in il^r 3t^^^^<^^^' e§ ^Q^ ^<^H bunlel

bort. 6ie umf(^lang Ü^n feft; il^re 2Cßonge bidit on bie feine lel^nenb, flüfterte

fte i^m äu: „Unb i(^, Seenot, lann in att bem Jammer bie greube nii^t nieber=

lämpfen, ha% 2)u lebft. 5lc§, iä) l^ätte S)ir \a niä^i einmal folgen, nid^t ein=

mal h)ünf(i§en bürfen, bei 2)ir gu fein!" <Bä)luä)imh beid)tete fte il^m, tüag il^r

beöorftanb. „^d§ l^ätte tüeiter leben muffen in doppelter 5lotl^ mit ber 6e^n=

fu(^t naä) 2)ir, mit bem 6tac§el 2)eine§ S5erlaffen§ im ^ergen. ®ott fei 3)anl,

ba% 5Du lebft!"

@r konnte no(^ nid^t 5lmen baju fagen, er feufjte tief unb hxMk fte feft an fi(^.

llnterbe§ öffnete hk 3llte i^rem ©o:^n. Sßor ber 2:t)ür erful^r er, h)a§ ge=

f(!^el^en mar; benn fte ttjufete e§ ie|t auc§.

^it bem 9iuf: „35ater, 3)u ftirbft unb i^ lebe!" fanl er am ßager äu=

fommen, bie l^arte ^anh mit Mffen bebecfenb. 2)a mor'§, al§ :§abe fein Söort

bie Seele nod§ einmal gu ben ^reuben biefer @rbe jurürfgerufen.

S)er ?llte fci^lug feine klaren 3lugen tneit auf unb al§ er ben @o!^n erblicfte,

Uü^kk eine 6elig!eit in il^nen auf, bie ft^on öon brüben ftammte.

„5Du lebft! ilutter, unfer §anne§ lebt!" ftommelte er.

6ie !onnte nur ftumm nitfen.

„Unb 9{enat?" frug er, tuäl^renb eine Söolle über feinen fSM ging unb er

ftci§ mül^fam aufrid^tete.

„Sebt aud^! 5Du ^aft i^n gerettet!"

2)a legte er fi(^ fo rec^t be^aglid§ iüieber in bie Riffen, läd^elte unb fagte:

„5^un, ba !ann iä) \a abkommen, meine 5lrbeit hJäre getrau."

„f)u toirft leben, 35ater, erft xtä)t leben!"

„3)a§ '^off' id§, mein ©o^^n. Söeine nid^t, 5Jlutter, ^aben h)ir un§ nid^t oft

auf ba§ etüige Seben gefreut? ^^ür biefe§ l^aft 2)u il^n je^t."

©ie breiteten bor il^m nod§ ha^ ©elb au§, \>a^ §anne§ mitgebracht, er=

ää'^lten, tüie er e§ getDonnen, unb tooju e§ beftimmt fei.

Qx lää)dk tüieber unb ftüfterte !aum l^örbar: „§anne§, 3)ir bertrau' iä)

Sflenat an; 3)u l^aft einen ftar!en £eben§mut]§. 2)u tuirft i!^m an§ Sanb l^elfen,

tbenn hk SCßaffer il^m an bte ©eele gel^'n, in ein neuc§ Sanb; rufe il^n mir,

5Rutter."

5ll§ bie beiben iungcn Seute an feinem S3ett tnieten, fügte er SSeiber §änbe

ineinanber. „3tüif<^en ©uc^," fagte er, „foE nun nid^t mel^r bon ©d^ulb bk

"iR^hz fein, blidft bortDärtS, nic§t jurüdE; fteuert feft auf ©uer ^i^l "" neuer
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Xaq Bricht für un§ otte on, trenn e§ ouc^ fc^eint, um mic^ 91a(^t ju tüerben.

Segt mi(^ in ®otte§ 9^amen fc^lafen .... SBonnig !" ftüftexte er, fid^ long au§=

flretfenb, „e§ giöt ein Sterben, ÜJenot, ba§ ift ßeben."

.^inau§ in ba§ neue SeBen,

Sluf Braufenber 3]tccre§flut'^,

3Jtog ,£>offnung ©eleit eud^ geben,

Unb Siebe tragen ben ^utt).

^n ber gongen ©egenb goB e§ gro§e§ S^rauern, qI§ ber „©eeftern" in

onbre ^änbe überging. 9lenat mit feiner f^rau, ^ol^anneg, Butter SSorBe unb

ber Meine fonben $pio^ auf bem nä(^ften 6(^iff, tüel(^e§ na^ fernen Kolonien

fegelte. S)q§ trtiebergetüonnene @elb berfte bie nötl^igften 5lu§gaBen.

%n einem !r^ftoE^eIIen borgen fu'^r ber mödjtige 3)amt)fer am üeinen

2ßirt!§§l§au§ öorüBer. 3)ie alte ^rau, ha§ jauc^äenbe Mnb im %xm, tr)e!§te noc§

immer mit bem %uä), al§ e§ f(|on lang ni(^t me^^r ju feigen tüar. „SSolb,

Balb," flüfterte fie, „ic§ !omme Batb." ^appi) fc^aute feiig in bie f^erne. SCßie

tDunberfcar reic§ fie fic^ bünite unb tüar bod^ arm toie jubor, nur ha§ naäk
ßeBen gerettet. ^Rur ba^ ßeBen! ^Ulit bem Seöen aber 5lKe§. Sßie ein loftbarer

6(^a| ru!§te e§ in iljrem ^er^en.

„€, 9tenat!" rief fie, „h)el(^' ein (Sut l§ätten iüir fortgetoorfen!"

Seitbem finb ^alire Vergangen. 2)ie 5llte f(^läft in frember @rbe unb

träumt öom „6eeftern", öom kixäj^o^ auf grüner §ö]^e. 9{enat !^at mit

^ol^anne^' §ilfe für ft(5^ unb bie Seinen eine ertröglic^e |)eimat!^ gefd§affen.

35iel iungeg SeBen ift um ha^ neue §au§ em^orgefc^offen , eine S(i§ar Heiner

unb großer Sd^reier, ba^inftürmenb, toatfd^elnb, !rie(i§enb, fpringenb, common=

birt öom ^etifc^, ber fi(^ ju einer eigenartigen Sorte Mnberfrau ^erangeBilbet,

fie in allerlei Un!§eil fü^renb, aber aui^ immer toieber !§erou§, angebetet öon

bitten, befonber§ öon ^apptj, bem feiigen ^Rütterc^en, tüel(^e§ inmitten aEer

Sorgen nie glüd£li(^er ift, al§ toenn fie tnieber eine neue !leine (Sjiften^ ju t)er=

:pf(egen ^at.

gtenat aber fagt jebeS ^al, toenn i^m ba§ ^Neugeborene auf ben 5lrm ge=

legt tüirb: „(Sott fei SDanÜ Seben ift Segen."
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aSon

Utittljoli) Moftt,

@§ toax fel^t ftttte geiüorben in ©an§fouct feit ben ^lac^en, ba ber iugenb=

li^e ©ieger öon §o!^enftiebBerg fein ^oftager bort auf bet ^erraffe oufgefd^lagen

^atte. S^on ben bamoligen 2RitBett3ol§nexn toax feiner geBIieöen, unb ber ge=

alterte §au§^err üogte: „2Bir l^aBen feine h)ir!li(^en ^reunbe, ol§ unfere

5lIter§genoffen." S)ie trauteften öon ben ^ugenbfreunben , öon ben ©eföl^rten

ber fc^önen 9{l^ein§6erger 3ett, bie SBeiben ^umal, Xüdä)t bem ^erjen ^riebrid§'§

am näd^ften geftanben l^atten, tüoren i!^m fc^on nod§ San§fouci nic^t ntel^r ge=

folgt: ^orban unb ^etjferling! tüoren Beibe geftorBen, ali i^r ©eBietcr 1745 in

©d^leften unb S5öl§men hk §eere 5Jlaria Sl^erefia'g Beftonb. ^n ber folgenben

f5frieben§äeit !§ielt ber Job nod) reichere ©rnte unter ben alten greunben, i)u!^on

unb Ö^ol^, 3fiot]§enT6urg unb ^orcfe raffte er fort, aber manc§' anbereä (Seftirn

ftieg neu auf, unb 3}oltaire'ö breijäi^riger S5efu(^ fü]§rte für bie Xafelrunbe öon

6an§fouci il^re glänjenbften Jage ^erbei. 91un fönten bie fitBen ^dijxt be§

^iege§, bie ben ^önig, toie er geflogt !^at, äunt ©reife gento(5^t l^oben. 3ll§ er

mübe unb mürBe au§ ben ©(i§la(i§ten l^einifeierte, fut^te er, ber ben ©toot öon

©runb au§ oufrid^ten mufete, oud^ fein §eim, tüie e§ eben ging, neu ju Be=

grünben. ©Ben bantal§, im ©ommer nod^ bem ^^riebenSfd^luffe, fom b'5llemBert

») ©eit bem 9. 3uU 1786 toeilte ber ßabinetgmtnijler Don ^er^berq aU be§ flönts§ ®a|l

3U ©ansfouci. ©eine im @c!). ©taatSatd^ib 3U Serlin oufbeioa'^rten ^Briefe an feinen ßoCegcn

im Sluänjärtigen 3Rintfterium, ©rafcn gincfcnftein, an bie ©ejanbten bon ber ®oI^ in ^ari§ unb

bon X^ulemeier im ^aag, an bie 5prin3c}fin=©iattmterin ber 5ltebcrlanbe, beg Äönig? 3liä)te,

ermbglid^cn e§, ben Jßetlauf ber legten ßronft)cit bi§ jum 17. Sluguft fd^ritttt^eife ju berfolgcn.

^ä) ergönje meine SKitt^eilungen auö biefct GucEe burt^ anbere§ 3JiateriaI, befannte^ unb nod^

unbefannteS; fo toar mir im fönigl. ^auSord^iö bie SBenu^ung einc§ am 28. Cctober 1786

niebergefd^ricbenen Sluffa^e^ be§ bamal^ fed^acljnjö'^rigcn Äronprinjen, nad^maligen ÄönigS

iJricbrid^ 2öitf)elm III. geflattct: „SOBa§ fid^ am ©tevbetage be§ Äonigeg jugetragen '^at aU ben
17ten Stuguft 1786".
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TiQC§ 6on§fouct. S)ei- gciftöolle ^etau§gei6ei- ber @nct)!lo))äbte ift feit btefet S5e=

gegnung bt§ an feinen S^ob ber tüärmfte, aufrid^tigfte SSetel^rer be§ :pxeu§tf(^en

^önigg getoefen; benn unöerlöfc§ti(^ Blieb i^m ber ©inbrutf beffen, it)a§ er in

^ot§bam Betüunbernb gefc^aut: tüie ber gewaltige ^rieggmann, ber ©d^recfen

@uro^o'§, g(ei(^fam no(| f(^toei§triefenb no^ bem übermenfc^tid^en Üiingen biefer

Blutigen ^ai^x^, l^ier in ber ftillen ©infontfeit feine§ Keinen ©(^Ioffe§ toieber

aufjuatl^men Begann, ©erabeju entl^ufiaftifc^ ^rie§ ber franjöftfc^e ®ele:^rte bie

SeBen§tDeife feine§ !önigli(^en @aftfreunbe§ , feine Ungejhjungenl^eit im SSerfel^r,

feinen gro'^finn, fein Ürttjeil üBer aH bie öerfd^iebenartigen ©egenftänbe be§

@efprö(i§§, feine ^fUc^^ttreue unb unerntüblic^e 5lrBeit§!raft^). 5lBer b'5llemBert

f(^eute jeben 3^öng, er l^ätte einen bauernben 5lufenti^alt in ^reu^en, ju

h)etc§ent il^n ber ,^önig bringenb einlub, bod§ immer al§ ^errenbienft Betrad^tet,

unb üBerbie§ ftörte bie 33ertängerung ber Unterhaltung in ©an§fouci Bi§ in hk
5ia(i)t l^inein i^n aüäufe!^r in feinen SeBen§gett)o^n!^eiten.

5lu(^ Bei ben älteren ^reunben mu§te ber ^önig je^t me!§r al§ friü^er mit

il^ren Eigenheiten, tüel(^e bie ^a^re f(i)ärfer augprägten, rechnen. 5llgarotti,

„ber ©d^tüan öon 5pabua", feierte üBer^au^t nid^t tüieber; bie jitternbe ©d^rift

feiner SSriefe jeigte, hjie feine ^äfte aBnal^men; f(^on 1764 errichtete f^riebrid^

feinem frül^ ba^ingefc^iebenen greunbe ha^ ©raBbenlmal mit ber ^nfd^rift:

„Algarottus non omnis". 5Jlarqui§ b'3lrgen§, ber üBermütl^ige SeBemann t)on

el^ebem, tuar ein launenl^after ^i^poc^onber getoorben unb tonnte fid§ in bo§ er=

neute ^ufonimenfein mit bem glei(^faü§ launenl^aften fjreunbe nit^t me'^r lange

3u f(^i(fen; er trennte fid§ öon bem Könige, ber il^n ungern tcanbern fa]§ unb

Beim 6(f)eiben einen SSehJei§ feine§ unöeränberten S3ertrauen§ gaB; an ber öer=

fprot^enen Ütütffel^r nad§ 6an§fouci l^inberte ben ^JlarquiS ber 3:ob. 3)er

Burle§!e ^öttni|, ber fiepten einer au§ ber ^iitQcnbjeit, bem einft ber ^onprinj

f5rriebri(^ ba§ 3cugni§ „3)it)crtiffant Beim ©ffen, nad§!^er einfperren" au§geftettt

l^atte, ftarB 1775, „bon 9'liemanbem Betrauert, al§ öon feinen (SläuBigern".

Unb al§ ber ^önig 1778 nod^ einmal gegen feine alten (Segner in ha§ §elb

jie'^en mu§te, ftarB bal^eim in ^ot§bam al§ ein Sleunjiger ber ©rBmarfd^olI

Don 6d§ottlanb, Sorb (Seorge ßeit!^, ber SSruber be§ Bei ^od§!ird§ gefallenen

gelben, ©eit brei§ig ^ol^ren tüar ber jaloBitifd^e Emigrant bem ))reufeifd§en

Könige im btplomotifc§en 3)ienft unb in ber ©taat§beriüaltung ein treuer

Untert^an getoefen, gugleid^ aBer ein Betuäl^rter ^reunb, feit 1764 ber bertrautefte

ber ^reunbe, feit er ha^ tt)ol^nlid§e §au§, ha^ i^m griebrid^ in unmittelBarer

S'lä'^e öon 6an§fouci einrid^tete, Belogen l^atte. ^ein ©d^otten ^at biefe ^reunb=

f(^aft je getrüBt, unb al§ ber ßorb, öom 5llter gelä^^mt, nid^t mel^r be§ ^önig§

©oft fein fonnte, ha ging ber ^önig burd§ feinen 6d§lo§garten ju bem „^flad^Bor

5lmeife", um bie ®efeEfd§aft be§ 5Jlanne§ nid^t entBe^^ren p muffen, him er

fd^on 1753 gefd^rieBen ]§atte, ha^ bie ©pecie§ ber Seute öon S3erbienft, bie 5U=

1) 3)'2Heint)ert'§ SBriefe au§ 5Pot§batn, bie ettten burd^au§ intimen 6'^aralter tragen, '^aBen

butd^ i^ren 2;on waxtmx Sehjunberung, weld^e freilief) ju ber Sluffaffnng ber "heutigen g^ransofen

mcE)t ftimmt, bem Herausgeber (Revue Historique XXVI) Seranlaffung gegeben, b'3llembert

tüegen biefe§ 2ftangel§ an ^Patriotismus förmlisi) ju entfc^ulbigen.



192 2:cut|d)e giunbfdiau.

g(eirf) Iie6en§h)ürbig feien, ft(^ atterorten leiten finbe, imb baß man [ie feft^olten

muffe, tücnn man fie einmal f^aht^).

2(u§ feinem legten Kriege ^eimgefel^rt, madjte ber Äönig noc§ im ^al^re 1779

bie ^e!anntf(^aft be§ acS^tunbjtnanäigiä^rigen 3Jlaxd^efe Ö)iroIamo Succ^efini, bel-

auf einer 3fieife burc^ £)eutf(^Ianb \\ä) in ©on§fouci öotfteEen lie§. Salb !am ber

^JJlarc^efe auf ^riebric^'§ 5lufforberung tüieber, unb jtüar gu bouernbem 5lufent=

l^alte. Seit bem 5Jlai 1780 öerging faum ein iag, ha% nid^t ber junge

Italiener in feiner neuen ßigenfd^aft al§ ^ammer:§err bem Könige @efeßfd§aft

geleiftet ^ätte. Wii einem SanbSmonne, bem eth)a§ qucr!öpfigen (Srafen

^Pinto^), mit bem DberftaHmeifter Ö^raf 6(^h)erin unb bem föenerallieutenant

©raf ©ör^ bilbete ßucd^eftni je^t ben Stamm ber 5Eafelrunbe öon SanSfouci.

2l6enb§, gegen fe(^§ ober fiekn U^r, ertüortete ber ßönig feine ®efellf(^aft mä)
einmal, oft aber liefe er nur Suc(^cfini rufen; man unterhielt ftd^ eine Stunbe

ober länger „enct^!lopäbif(^" über literarifc^e , dft^etifc|e, politifd^e ober toirt^=

fd^aftlid^c ?^ragen; gern au(^ erjäl^lte ber Äönig öon feinen ©rleBniffen, feinen

Sdjlac^ten unb bi:plomatifd)en S(^a(i),^ügen. Ober er jeigte, toenn er mit

Succ^efini allein tüax, biefem feine äßerfe in $poefte unb ^rofa, gab fte il^m ju

lefen ober la§ fie i'^m öor. ^n freubiger Erregung oer^eidjnet ßucd^efim no(^

einjährigem 5lufentl^alte in $pot§bam am 9. ^uli 1781 in feinem 2:age6uc§e^)

hai grofee ©reignife : „^urc^ ein äufeerft glüc!li(^e§ föefc^ic! ift e§ mir öergönnt

getüefen, einen 5lBfc^nitt au§ bem Berül^mten unb noc§ niemals fic^tBar getDor=

benen 2ßer!e be§ 5?önig§ ,M6moires pour servir ä Thistoire de mon temps'

öorlefen gu i^ören." ßäfter^ungen fagten öon biefem legten ber literarifc^en

©efellfc^after f^ricbrid^'g : „@r ^at @§prit genug, um ^u Betnunbern, unb nid^t

genug, um ein ^leBenBuljler ju fein." Unbefangenere S3eoBac^tcr ^ahtn i^m ha§

^eugni§ gegeben, er 'i)ab^ ol^ne bie geringften Sc^meic§el!ünfte e§ baburd^ Bei

feinem ©eBieter getroffen, ha% er il^m aufmer!fom gul^örte unb Bei feiner grünb=

lid^en SBilbung ftet§ Stiebe unb 5lnth)ort ju ftel^en öermoc^te; burc^ feinen (Seift

toie burd§ feinen 6!^ara!ter :^aBc er fid) ni(^t Blofe h^m Könige, fonbern ^eber=

monn empfohlen, gin ^toifd^enfatt, beffen ha^ 2:ogeBud§ geben!t, läfet erfel^en,

tüte ber junge grembling feine Stettung ju nel^men öerftanb. 5Jlad§ einer 5leufee=

rung üBer bie italienifd^en 5Jlorqui§, toeld^e, fd^nett l^ingetoorfen , bon bem
Könige nid§t Bi)fe gemeint h)ar, aBer bod§ beriefen mu§te, öerftummte ßucd^efint

unb Brad§ toä^renb ber ganzen Safel fein Sd^toeigen nid)t. 5ll§ er ?lBenb§

toieber erfd^icn, „toar ber ßönig comis, blandus, hiimanus; er fprad^ üBer bie

Unmöglid^!eit, augeuBlidlid^e ©nfäHe ju unterbrüden".

5Die Souper§, bie 3u S5oltoire'§ Reiten in San§fouci bit 3:age§orbnung

fdl)loffen unb ben §öf)epun!t ber ®efellig!eit Begeid^neten, fanben jeiit nic§t mel^r

ftatt, benn ber ^önig ^atte fid§ toä^renb bc§ fteBenjä^rigen ^riegeg ber 5lBenb=

mal^laeit enttoöl^nt. 5lBenbtafel tourbe nur noc^ angefagt, h)enn ©äfte, bie

1) ^ßolttifc^e gorrefponbenj fjriebrid^'ä bee GJrofeen IX, 446.

2) ,,Le brise-raison de Pinto", fagt ber gütft öon Stgne, Memoire sur Frederic le Grand
p. 45.

3) &e\pxää)t griebrid^'g beg ©rofeen mit .g». be 6att unb Waxä)e\e Succ^efitti. Seipjig,

1885, ©. 218.
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6efonbei-§ gee^^rt inetben fottten, eingetroffen traten. 60 pflegten im ^etBft bte

6(^tüeftern be§ ^önig§, bte ^rinjefftn Sltnalte unb bie ^etjogin öon S5i:aun=

f(^tr»etg, auf einige !^nt ju S5efn(^ na^ ^ot§bam ju !ommen; bet S3rnbei; Be=

lt3itt!§ete fie int 5^ceuen $paloi§ unb nal^nt bann felber boxt 3ßo!§nung. ^ie

2:ifc§gefprö(^e toäl^renb biefer Sage tüaren, toie Suc(i§eftni ft(^ au§brüdft, „anbexer

%xt unb bentnai^ ioenig bea(i)ten§toei;t^". ^er SSefuc^ fonftiget fütftlid^ei:

$PerfönIic§!eiten toai: beut Könige nur tnit Unterfc^ieb h)itt!ontnten ; tüä^^renb

einer ^nh)efen!§eit be§ dürften öon 5ln!^al[t=,f?öt^en fagte er gu feiner Umgebung,

ha^ i^nt biefer Ö5aft re(S§t langtneilig fei. (S§ itjar berfelBe t^ürft, ber Bei einem

früheren S5efu(^e ouf be§ .^önig§ ^rage nac^ ber ©eelenjal^I be§ 3fieic^e§ 5?öt!§en

öerlegen eingeftanben ^atte, ha% er ftc§ nie barnad) er!unbigt ^abe. ^ein

SGßunber, ha% griebri(^ an foI(^en SanbeSöätern feinen 2öi^ üBte; eine§ 2^age§

lie^ er Bei 2^ifc§e fäntmtlii^e beutfc^e dürften „Stebue :|3offtren, um fic() luftig

üBer fie pi machen". S)aBei mu§te e§ feine UmgeBung ftd^ gefallen laffen, ha%

er au^ bem reiben 5lne!botenf(^a|e feine§ ®ebä(^tniffe§ biefelBen 5Jtittl^eiIungen

tüieber unb toieber jum heften gaB, „Befonber§ toenn ^rembe ^in3u!amen, bie

no^ nii^t eingetoei^t U)aren" — fo Beri(^tet be§ ßönig§ ^ömmerer unb lang»

Jähriger ^au§genoffe ^) , unb Suc(^efini'§ 2ageBuc§ liefert in ber %'i)at me!^r alä

einen S5etoei§, ha% ^riebrid^ bamol§ in feinen legten ^a^^ren no(5^ immer bk

luftigen ^iftordjen ergö^lte, burc^ bie er tüö!§renb be§ fieBeniäl^rigen Krieges

feinen SSorlefer 6att jum Sad^en geBrai^t !§atte.

2ll§ ber glängenbe ^ürft öon Signe, ber öfterreic^ifci^e ©eneral, tneld^en

^önig ^riebri^ 1770 Bei feiner mä^rif(^en 3ufammen!unft mit bem Mfer
lennen gelernt :^atte, nac§ 6an§fouct fam, ha jeigte \iä) „ber alte ^auBerer",

tüie Signe il^n nennt, in untniberftel^lid^er SieBenStoürbigleit unb jugenblic^er

^rifd^e: „S)er ^önig üBertrof tl^atfäc^li^ ftc^ felBft," fc^rieB Sucd^eftui in fein

STageBuc^ (11. ^uli 1780), unb ber @aft toar ^ingeriffen öon htm, töa§ ber

^önig gefagt :§atte, unb foft no(^ me^r öon ber 5lrt, tüie er e§ gefagt: er able

5llle§ burd^ fein ©efprä^ felBft ha^ ©eringfügigfte; „atte§ ba§ ^riceelnbe, tDa§

e§ ha in Bunter 5lBtr)ec§felung ju fagen gaB, !am au§ feinem ^unbe in einem

üBerau§ fanften 2;onfaK ber Stimme, ettoag leife, ganj eBenfo anfpred^enb toie

bie SBetüegungen feiner Suppen, auf benen eine unBef(|reiBlid§c 2lnmutl§ lag."

5llle ^orträt§ be§ ^önig§, meinte biefer S9efu(^er, feien unäT§nlic§; bie 5lugen

feien üBerall 3U ftreng: „f(^arf unb burd§bringenb , getüinnt biefeg 2luge boc^

fofort einen fc^önen, milben 5lu§bru(f, toenn ha^ ®efpräc§ ft(^ auf 3üge ber

^oc§!^er3ig!eit ober toarmer @mpfinbung len!t."

SBottte ber öau§!^err ben S5efuc§, ben er fi(^ gelaben, öeraBfc^ieben , fo

beutete er bie§ mit SSorlieBe burc§ bie Sßenbung an, er ]§aBe fagen !^ören, ha%

man aBreifen tnoEe^).

©elBft tüenn au§er ben brci ober öier ftänbigen S^ifi^genoffen ^fliemanb 3ur

^) ©er &iijtmxati) ©c^öntng ([^ttebrid^ IL, ü6er jetite 5ßetjon unb fein ^ßrlbatteBen, SSerlin

1808, ©. 34).

2) Sucd^eftm ©. 204, ein 3eugm§, tooburc^ baSjenige, toa§ 6otlt|le (SBucI 21, 6^. 8) ou§

münbltd^er %rabition erjä^It, eine aut^entifd;e Sejiätigung erhält.

ffieutfd^e DtunbfcOau. XII, 11. 13
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2^afel gejogen tüurbe, ^)f(egte bic Unterl^oltimg l^öd^ft ongevegt unb tnuntet ju

fein: „Pranzo lieto" bezeugt Suc(^e[tnt in feinem Io!onif(5§en ^Rotijenftil oft

genug, o'^ne ba% boc§ ba§ Sifc^gefpräd^ inl^altlicE) immet S5emet!en§h)ert!^e§ ge=

Bracht t)ätte; er öeraeid^net 5Jla!^täeiten im !teinften Steife, bie fünf Bi§ fe{f|§

©tunben tüä^rten. 2)ie ^ou^tbften ber Unter'^altung trug, toie fi(^ öcrftel^t,

bet Sßirt]^; oft n§ er bog ®efprä(^ QU§fc^Iie§lid§ an fi(5^, fo bQ§ tnond^e feiner

5lif(^reben ^u gefprod^enen 5lBl§anblungen tourben, toie er anbererfeit§ feine gonjc

f(^riftftellerif{5§e 2^ptig!eit mit 5rifd§gefpräc§en oerglic^en l^ot^), „too man laut

ben!t, too man fprii^t, o"^ne fic^ 3h)ong oufjucriegen , unb iuo man e§ ni(j^t

üBel nimmt, toenn man Sßibeifprutf) erfäl^rt". 2)iefe Unterl^altung an ber S^afel

unb in ber a'Benblid^en 5piauberftunbe toar neben ber immer toieber'^ ölten Seetüre

ber 5llten unb ber ^ronjofen bie einzige ^^^ft^'^iiu^g / ^^^ ^^r alte ^önig in ber

^Jlu^ejeit noc^ auffu(^te. 5luf fein ^lötenfpiel ^atte er feit bem legten ^iege

bergid^ten muffen, benn ber ^a^nlofe ^Jlunb Bot bem ^^nftrument feinen ^alt

me^r. @egen bo§ S'^eater, auf bo§ er einft fo gro§e Summen Oertoenbet, geigte

er fid^ ie|t Oöttig gleichgültig, jum 2^l§eil, meinte man, au§ ©parfamfeit. an
feinen le|ten ^al^ren fal^ il§n bie f)ienerf(^aft l§öufig mit ben SlaBatiören unb

©belfteinen Befd§äftigt, beren er eine gro^e ©ammlung Befo^; oud^ leifteten bie

l^iftorifdien äßinbfpiele aEjeit freunblic^e @efeEf(^oft.

2)er 5lu^entüelt toarb ber ^önig nur nod^ auf ber jäl^rlic^en 9tunbreife

burd^ bie ^rooingen, toä^^renb ber feltenen S5efu(^e in ber f)auptftabt unb Bei

militdrifd^en ©(^ouftetlungen fid^tBar. ©in junger §amBurger, ber 1783 ber

5Jlufterung in 5pot§bam ol§ 3ufc^auer Beitoo^nte, ]§ot ben üBertoöltigenben 6in=

bxnä gefcfiilbert ^), toel(^en ber SlnBlid be§ ®reifc§ auf il^n maä)k, „beffen ^'lame

olle§ ^enltoürbige eine§ ^alBen 3>o^^i^""^ß'>'*t§ Bejeid^nete unb beffen X^aten,

Seiben unb (gefahren, beffen !öniglid^e unb menfd§lic§e 3Borte, beffen angeftrengte

5lrBeiten unb ^eitere 2:if(^= unb 5lBenbgef:präc§e üBeratt, Oon meiner ^nbl^eit on,

ein unerfd^öpflid^er ©toff ber Unterhaltung getoefen toaren" ; tief ergriffen fc^autc

ber Begeiftemng§frifd^e Sßürgerfol^n ie|t leiB^^aftig Oor feinen klugen „bk fd§on

burc§ fo Oiele 5tBBilbungen Bekannten 3ügß fßwc§ (Sefid§te§ unb ben bnrd^=

bringenben S3lidt" ; aBer bk @rf(^einung fd§ien „!aum mel)r ber ©egcntoart anäu=

gel^ören, fo ftd^tBar tooren bie ©puren ber |)infättigleit in bem 3ufammen=

gefunlenen Körper unb ber fc^laffen SSetoegung ber ©lieber." 9iitt ber ^önig

im Wai nad§ ber großen SSerliner f^rü^ja^rgporabe Oom S^empel^ofer ^^elbe in

bie ©tabt ein, bann toar „ba^ gönje 9{onbel unb bie SBiU^elmgftra^e gebrüdEt

boll ^[Renfd^en, aEe ^^enfter ooll, aÜe Häupter entBlöfet" ; unb bod^, fo fagt einer

ou§ ber ©d^ar biefer e^rfurd^tSOoHen Saufenbe, „toar nic§t§ gefd^e^cn: nur ein

breiunbfieBjigiö^riger olter 5Jtann, fd^led^t ge!leibet, ftauBBebedt, !e^rte Oon feinem

mül)famen Xagetüer!e jurüdf; aBcr jebermann iou^te, ba^ biefer Slltc aud^ für

i:§n orBeite, ba§ er fein gan3e§ SeBen an biefe 5lrBeit gefegt unb fie feit fünf«

unboierjig ^al^ren noc^ nid^t einen STag Oerföumt l^otte." 2lu§länber, bie in ber

preu^if^en |)auptftabt leBten, toaren l^öcfift üBexa-afd)t, toenn ber ^önig au§

1) 5ln fBoltaixe, 1. mai 1760.

2) 5ßtter 5Poel, in „gilbet ou§ bergatigenev 3fit"^ <&amburg, 1884, ©. 349.
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^ot§bam tarn, unb fte nun t^te !ttttjc§en, o^pofitionellen, o'öjprei^enben, f(^mäi§=

fü(5§tic{en SSeiitnet gar nt(i)t U)ieberer!annten. „6te fönnen ftc^ nid^t üotftetten/'

fd^reibt einmol bet englifc^e ©efanbte ©Iliot an einen fetner S5ertt)anbten in

ßonbon, ^tüie ha§ 33ol! fid§ freute, i^n ^u $Pferbe ju feigen; alle§ ^Mgef(^tr)ä|

öon einem Sanbe, ba§ unter bem (Settiid^t feiner Saften ftö^nt, unb öon einer

Sflation, hk mit einer 3tutl§e t)on @ifen be!^errf(^t toirb, berfc^toonb öor htm

aufri(5^tigen ^uruf aEer S5eööl!erung§fc§i(^ten, hk ]\ä) öerbanben, il^re SSec^eifteiimg

für i!§ren großen ^onarc^en 3U bezeugen." 3" längerem 5Iufentl^olt !am ^riebrid^

ba§ le|te Wal U)ä!^renb be§ ßarneöalS öon 1785 naä) SSerlin; ha geigte er ft(^

ber 5[Jlenge no(^, tüie l^ergeBrac^t , in ber unförmlichen a(^tfpännigen @taat§=

!aroffe, bie öor einem l^aI6en 3iOl§r^unbert oI§ eine ©lanjteiftung ber SSerliner

2öagenBau!unft betounbert tnorben tnar, unb tüie bamal§ in ben erften 9legterung§=

fahren fdjritten in ätrtei Oteil^en bie Säufer mit il^ren ©täfien, ©(Jürgen unb

geber^üten t)orau§; ober i^xt ©angart tt)ar nic^t eben eine Befc^Ieunigte , benn

e§ iüoren ^ntJoliben au§ htm fiefieniä^rigen Kriege, bie im tüo^Iöerbienten 9tu^e=

ftanbe ie|t ben Säuferbienft öerrid^teten, unb ber greife 6iege§!§elb Iie§ au§ 3tü(f=

fii^t auf hk morf(5§en ^no(^en biefer tüocferen SSeteranen feine altmobifi^e ^utfci^e

im feierlic^ften (Schritte ft(^ fortbetoegen.

n.

Sßi§ in ben 6ommer öon 1785 toar bie (Sefunb^eit be§ ^önig§ feft; felBft

au§erorbentIi(^e !ör))erlid§e 5lnftrengungen griffen ii^n ni(^t an. %m 13. ^uni

1780 !am er öon einer öierge^ntägigen miü^etiotten ^nfpection§reife um ^al6 jel^n

Ul^r frü"^ nad^ ©an§fouci jurüct , nac^bem er um brei U^r bon ^üftrin aBge=

fa!^ren tüor, olfo öierge^n beutfd^e 5[ReiIen in fe(^§ 6tunben jurüdfgelegt !§atte;

er fa^ bann brei unb eine !§albe 6tunbe Bei %i\ä) unb tüar „frifc§ unb guter

Saune, a(§ ob er no(5§ ni(^t§ !^inter ft(^ ^ätte." ^u 9leuja!^r 1785 hjonbte er

fi(^ 5um erften 5!Jtale an ben ^rofeffor ©eHe in SSerlin, er llagte über S3er=

bouung§Bef(^tüerben unb ^olifen; im ^rül^jal^r fteEte fic§ hk @i(^t, ein alter

@aft, it)ieber auf einige ^tii ein. 5Der feit oierjig ^a^ren regelmäßig gebrauchte

©gerbrunnen tüar in biefem ^uni öon na(5^t!^eiliger äßirlung auf ben 5)lagen.

2)er .^erbft brachte bie öer^ängnißüolle äöenbung. ©0 fd^tnac^ er fic§ fül^lte,

reifte ber ^önig naä) ©(Rieften ju ben militärifi^en Hebungen; in ber Erfüllung

feine§ S9erufe§ al§ ^önig=6onnetable — fo ^at ^riebri(^ felber ft(^ genannt —
i§at er ben ^etm be§ 2;obe§ in ft(^ aufgenom.men. S'lac^bem er bem ftrömenben

biegen be§ t)orle|ten 5f)lanööertage§ (24. 5luguft) fe(|§ ©tunben lang, ol§ne feinen

^elj anzulegen, getrost l§atte, mußte er nac^ ber ^arabetafel fiebernb ha^ S9ett

auf|u(^en
;

glei(?§tt)o!^l erfi^ien er am näc^ften Sage toieber unter feinen 2;ru|)pen.

@§ tnar auf biefer 9leife, baß ber ßönig ben S)an! ber armen ®reifenberger,

benen er il^re burd^ ha^ ^euer jerftörten -Käufer neu gebaut Tratte, mit bem
Sßorte ablehnte: „i)afür bin id) ba." SSier 3Bo(^en fpäter l^otte er in $pot§bam

einen ©(^laganfaE; ben bortigen .^erbftübungen lonnte er nic^t beitt)0-§nen. 3)er

SIßinter im $Pot§bomer ©tabtfc^loß öerftric^ traurig genug, hk ©^m^tomc ber

SCßafferfuc^t geigten fid^ immer beutlid^er. ©obalb bie äßitterung im 5lpril

tnilber tnurbe, mußte iftm 5?a(^mittag§ ein ©effel auf bie f^reitreppe be§ ©d§loffe§
13*



196 SDeutfd^e giunbic^au.

gefegt toerben, tt)o bte ioartne fjtül^linggfonne il^n Beftrape; „ic^ '^aU immer

ba§ Si(^t geliebt/' l^ötte man il^n fagen.

SSalb litt e§ i^n nic^t mci^r in ber 6tabt. 5luf einem Umhjege bon me^=

reren ^Dleilen liefe er \iä) am 17. 5lpi;il, nac^ einer Siunbfol^rt bitrc^ bie 3)örfer

ring§ um ben Breiten 6(^h}ielotü[ee, nac^ @an§fouci Bringen. 2)ort empfing er

noc§ an bemfelBen ^iage ben ©rafen 5)tiraBeau, ben le|ten öornel^men ^remben,

ber 5lubien3 bon i^m er!§ielt ; benn beffen Sanb§mann, ber 5Rarqui§ Soulongcon,

ein ^ö^exzx ^iiitäx, ber in biefem 6ommer in ^preufeen längere ^^it fic^ auf=

l^ielt, \a^ feinen !^ei§eften SBunfd^, bem ßijnige öorgefteHt ju toerben, nii^t er»

füttt. ^oä) gelang e§ i^m, in ben (Barten oon SanBfouci einzubringen, imb

au§ ber f^crne ben fieiJ^en gelben auf ber SEerraffe gu crBlitfen, tief ergriffen öon

bem SBilbe, ba^ \iä) feinem Solide Bot^). 60 unBemer!t in bie unmittelBare

5'lä^e be§ 5Jlonar(^en 3U gelongen, mar nic^t eBen f(^mer; benn nur für hk

^a^i 50g ein Unterofficier mit fed^S ©renabieren ^ur SBac^e in ©anSfouci auf,

Bei 2^age mar ber ^önig o^ne jebe SSebetfung unb bulbete nic§t einmal, ba% bie

2^pren öerfc^loffen mürben. Succ^efini mar fe'^r erftount, al§ er eine§ Sagc§

eine grofee 5Jlenge Sanblcute Beim Schlöffe traf, mo^l an fed^jig; fie mottten

eine Söittfc§rift üBerreic^en. 9Ziemanb l^inberte fie, bem ©d^loffe ju na^en, fein

©olbat mar zugegen.

3)er Ironie fonb in 6an§fouci für feine Seiben bie Sinberung, bie er no(^

gehofft :^atte, nic^t. %nä) ber Berül^mte 5lrät ou§ ^annoöer, ber ^ofratl^ öon

Zimmermann, meieren er im ^uni Berief, lonnte i^m ntc^t l^elfen. S)a§ 35e=

finben tuar fe!§r mec^felnb. 6» galt al§ ein üBle§ ^eici^en, menn mon bie SGßagen

mit ben täglichen ©efettfd^aftern fofort mieber naä) ^ot§bam gurücfrotCen fa!^;

benn al§bann !^atte ber ^önig hk gemeinfame 2^afel aBfagen muffen. 5lm 4. ^uli

liefe er fic^ noc§ einmal auf ben ßonbe, feinen langen 8(5^immel, fc^en unb ritt

brei 33iertelftunben burt^ ben (Barten öon ©an§fouci, fogar im (Bolopp. S)ie

Sßirtung mar eine fe'^r nac^tl^eilige ; ber ßönig !am ganj entfräftet jurücf imb

mufete fic^ erBred^en. 5lm 10. fagte er bem S)octor äi^^^i-'^onn, ba^ er il^n

^ier in ^ot§bam nic^t aufhalten bürfe, um bk ßron!en in ^annoöcr ber är3t=

liefen §ilfe ni(^t länger zu BerouBen. 5tl§ ^ittt^e^^Q^t^ f^ti) ^^ näd^ften

^Jlorgen BeurlauBte, 30g ber ^önig feinen grofeen, tneidien, aBgetragenen |)ut mit

ber öergilBten ^^ebcr unb neigte „mit unBef(^reiBli(j§er SSürbe, §ulb unb greunb=

lid^feit" fein ^aupt zum 6(^eibegrufe: „SSergeffen ©ie ben guten ölten 5Jlonn

nid^t, ben Sie ^ier gefel)cn :§aBen."^)

S)er ^IHnifter öon §er^Berg, ber feit stoei 2;agen in ©auBfouci meilte,

fc^rieB an biefem 11. ^uli: „^d) l^oBe ben ^önig in einem ^iiftöube getroffen,

ber mir feine Hoffnung auf eine ööllige Teilung eröffnet, fonbern ^ö(^ften§ bk

5lu§fi(^t auf eine mo(|en= ober monatelonge 3Serf(^leppung. @r ftel)t bicfit üor

^) J. Finot et R. Galmichc, üne missioii militaire en Prasse. Paris 1881.

-) „Adieu, mon bon, mon eher Monsieur. Souvenez-vous du bon vieillard, que vous

avez vu ici." 3ii"tnfi;jn!«tn an bert 5ßfarrec ütenggcv, 28. Dctober 1786 (^immermann'ö JBrtefe,

l^erau^gegeben öon Otenggev, 5tarau 1830, ©. 349). 2)iefe SStiefe geben ben ^n^alt bev @efprä(^e

utfprüngU(|er ioieber, ol§ bie Uebecarbeitung in be§ a3erfa|fet§ betonntem SQßer! : „Hebet g^riebrid^

ben ©tD^en unb meine Untercebungcn mit i'^m" (1788).
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ber SiBafferfüllt, tüettn et fie nti^t fc^on !^at; bie SSeine unb @c§en!el finb [tat!

gcf{^tDoEen. @r !§Qt ouf ben 5l"Cät au§ ^annoöer gerechnet, oBcr ba t^m bcr=

felbe auc§ mc^t§ t)erf:|3rt^t qI§ ettOQ§ Stnberuttci unb eine ©nabenfrift, fo tefjxt

er 5U feinen berliner Slet^ten ^uxM, bie bod^ gonj berfelöen ^tn^ic^t finb."

.^experg, ie|t ein ©ec^jiger, gehörte bem 5}tiniftexium, beffen jtüeitei* 6f)ef

er feit 1763 toax, Bereits länger al§ öierjig ^a^xz an. 3)er ^önig f(^ä|te feine

ungeix)ö^nli(i)en ^enntniffe nnb feinen unermüblic^en f^Iei^ ; oBer §erperg em^fanb

e§ f(^mer3lie^, bo§ nic^t er, fonbern fein älterer ßoEege, ©rof f^incfenftein, bet

Wann be§ !önigIi(S§en 35ertranen§ toor, unb ba% ber 5}lonar(^ feine @ntfc§lüffc

üBer^^au^t o^ne ben SSeirotl^ feiner 5Jtinifter ju faffen pflegte, benen, toie einer

ber (Staatsmänner ^xiehxiä)'^ geÜogt ^at, nur ber 9tu^m be§ @e^orfam§ Blieb,

^e öfter ft(^ ^erperg, mitunter nic§t o^ne berle|enbe ©(^ärfe, mit feinen @nt=

tüürfen unb S5orf(|lägen oBgetoiefen gefe^en ]§atte, um fo me!§r fe|te fii^ Bei il§m

hk UeBerjeugung feft, ba^ er, ^ätte er nur in fo manchem ungenu|t geBlieBenen

5lugenBli(fe frei fd^alten bürfen, bem Könige feinem §erm bur(^ ein paar @trid§e

feiner getüanbten ^eber rei(^eren ©etoinn an Sanb unb Seuten gefc^afft l^aBen

iDürbe, al§ biefer je mit feinem ©c^tüert für ben ^rei§ fo öielen S5lute§ fid^

erftritten^). gür bie 5Reifterfc§aft, mit ber ^riebrid) nod^ iüngft, noc§ ber 21B=

tüenbung 9lu^lanb§ bon ^Preu^en, feiner $Politi! hnx^ ben SSunb mit ben beutfi^en

dürften eine neue @tü|e gegeBen, l^atte ^erperg f(^on bes^alB ni(^t bolCe§

SSerftänbni^ , toeil er gegen bie Symptome ber feinbfeligen Haltung 9lu^lanb§

Blinb tnar. 5lugenBli(fti(^ lagen il§m bk ^nftänbe in ^oHanb am meiften am
^erjen, bie ©treitigfeiten jtüifc^en ber ^atriotenpartei unb b^m mit ber 9Zi(^tc

be§ ^önig§ öon $preu^en, ber ©d^toefter be§ 2!^ronfolgcr§, öermäl^lten @rBftatt=

l^alter. ©ern l^ätte er, felBft auf bk ©efa^r eine§ 35ru(^e§ mit f^ran!reid§, ben

ßönig 3u einer bro^enben Haltung gegen bk Patrioten Beftimmt; aBer ben 5ln=

trag, ben er jep toä!^renb feine» 33efu(^e§ in ©an§fouci fc§riftli(^ einreichte, tt)ie§

ber ^önig f(^roff unb fd^neibenb jurütf : er Brauche ni(^t §erperg'§ klugen, um
bie ^eri(^te feiner ©efanbten ju lefen; ba^ UeBel fe^en, fei leitet, i!^m 5lB^ülfe

fc^affen, fei fc^tüer^). 5Der fo 5lBgefertigte !lagte gegen feine ^reunbe (7. 5luguft),

ba% bk @iferfu(^t, mit toelc^er ber ^önig atte @ef(^äfte au§fc§liefeli(^ fi(^ bor=

Bel^alte, bie guten 5lBfi(^ten ber SSaterlanb§freunbe ^emme; ja nac^ feiner 5luf=

faffung toar e§ gegentnärtig nur bie ^^urc^t ber ^ranjofen öor bem preu^ifc^en

2;^roufolger , bie fie öon ^nfulten gegen ben alten ^önig no(^ jurüifl^ielt.

^erperg Betrachtete fii^ faft al§ einen ^ärtl^rer toegen feine§ ie|igen ^ot§bamer

3lufent!^alte§ : auf eine 3Bod§e eingelaben, tourbe er fc^on länger al§ einen ^Dlonat

bon 2;ag ju Sage feftge^alten , o^^ne ba% boä) öon ©efd^äften mit iijm gerebet

tourbe. ®er ^^rinj öon ^reu^en toar ber ^Jleinuug, ba^ ber ^önig ben 5[Jlinifter

beg'^alB Bei fi(^ Behalte, um i!§m Bei einer 35erf(^limmerung feineg 3wftanbe§

no(^ ein politifc^e§ S3ermäd)tni^ anöertrauen 3u lönnen, ba^ er ftd§ aBer erft

im legten 5lugenBli(fe baju entf(^ie§en tuerbe^). @§ irtar am 9. 5luguft, ba%

1) aSgt. über .^er^Bcrg ben @ffa^ üon 5p. SBattleu in ber !^iflorifc§en 3eitid)i;ift S3b. 42.

2) ßabinetSfc^reiben an ^er^berg bom 5. Slugufl.

^) 9ln .^er^berg, 9. 3fult: „Je vous conseille de regarder ceci comme une campagne oü

il faut souflfrir pour le bien general, et de prendre encore patience."
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f^fiebtic^ ben 5!Jltntftci: äum erften ^a( unter öter 5lugen fpVQi^ unb nun quc^

bie 9tebe auf bie ^politt! lenÜe ; er Beouftrocite .^erpcrg, tük btefer e§ öorf(^lu(j,

ben ©efonbten im ^aog mit noc§brü<fli(^eren Reifungen 3u berfe^en. §erperg

freute ftd§ ü6er biefen @ntf(S§lu§ ol§ über einen perfönli(^en Erfolg, ben man
nur feiner 5lnh3efen^eit an Ort unb Stelle berbanfe; Bcfriebigt tüar er nod^

!eine§U)eg§: „5lber man !ann bie Orbnung ber 3)inge nic§t änbern," fc^reibt er

om 10. t)ertrauli(^ an ben ©efanbten im §aag, „man mufe ^eit 3u gewinnen

fud^cn, Bi§ hii 6e!annte 9leöolution eintritt; ber ^prinj üon 5preu§en tüei^

5lEe§, ioa§ iä) t^ue, unb Billigt e§."

2ßie ^er^Berg in ber augtüärtigen 5ßoliti! ben 5Jleiftcr meiftern tooHte, fo

]§attc fid§ um ben ^rinjen ^einric^ ein ^rei§ militärif(f)er gronbeurg gefammelt,

tod^e bie Strategie be§ 5]}rinäen !^o(^ üBer bie be§ ^önigg fteKten unb biefem

feinen triegerifd^en 3f{ul§me§!ran5 gent ^er^flütft l^ätten, unb fo ift an^ f^riebrid^'§

2Birt!^f(ä§aft§poIiti! unmittelbar nac^ feinem SEobe auf ha§ Ieibenf(^aftlid§fte !riti=

firt toorben öon ben 33ertreter-n einer S^lic^tung, tüelc^e ben 5Jler!antili§mu§, bem

^riebri(^ !^ulbigte, in feinen !§iftorif(^en SSebingungen nic§t öerfte^^en tüoEte, iDeld^e

ü^n, Blinb gegen feine pofitiüen Seiftungen, al§ ein aBfolut öertnerflic^eg Softem

Bezeichnete. Unenblic^ oft ift 5JliraBeau'§ 33erbammung§urt^eil üBer ^riebric^

iüieberl^olt toorben, tüä'^renb bie X^atfoc^e gleic^fam einer ©ntbetfung Beburft

^at, ha% ein 5Rann tüie a3üfd§, au jener 3eit S)eutfd)lanb§ erfter ftaat§tüirtl^=

f(i^aftlid)er Sc^riftfteHer unb !eine§n)eg§ ein Befangener 5Jler!antilift, bie ©runb»

gcbanfen be§ fribericianifd^en 2ßirt:^f(^aftf^ftem§ bur(^ou§ Billigte, unb ba%

üBerl^aupt ^^riebrid^ mit biefem Softem feiner 3eit nid^t§ aufgebrängt l^at, tt)a§

ü^r fremb unb unnatürlich erfd^ienen tüäre^). 2)er ^önig felBft l^at auf lein

(SeBiet feiner 9tegentent^ätig!eit mit größerer SScfriebigung jurücfgeBlitft, al§ auf

bie ßeiftungen feiner inneren ^^oliti!. £)er franjöftfc^e 5lfobemi!er ^ontenelle

l^atte gefagt, ba^ jebeg SeBenSalter fein ^nberfpieljeug ^aBe: inbem ^riebrid§

feinen gorrefponbcnten in granlreic^ t)on feinen 9iobungen unb feinem ^ampf

mit Sumpf unb Sonb erjäl^lt, öon feinen £)orfgrünbungen unb ^aBrilanlagen,

bon ber ^Jlei^rung be§ SSiel^ftanbeg unb ber SSienenftötfe , öon ben ^yortfi^ritten

be§ SeibeuBaucS, üon ben S^eröoÜlommnungen im |)üttentr)efen unb öon ben

©rtrögen be§ @jport:^anbel§, fo fe|t er l^inju: „ba§ ift mein ^nberf^ieljeug im

©reifenalter, benn hk]t ^reuben lann ber ©eift, auc^ tüenn bie (SinBitbung§!raft

erlof(^en ift, no(^ immer loften." 5ll§ junger ^Prin^ l^atte er 1731 biefe mirtl§=

fd^aftlic^en 5lufgaBen al§ eine§ dürften laum tnürbig Bcaeid^net
;
ie|t nad§ fünfzig

^a^ren Betnegten ftd§ fogar feine Xifc£)gefprä(^e , an manchen Sagen faft au§»

f(^lie§li(^, um ölonomifd^e fragen: ba l^atte er hk 2ßirtl§fc^aft§ftatifti! nid^t

Blofe feiner ^lonard^ie, fonbern aEer europäifd^en Üteidie im ^opfe.

Seine ^Rinifter toaren auc§ ^ier nur bie au§fü!^renben Organe, ^^riebrid^ flagt

in feinen Memoiren, i>a% in ber oBerften S5erttialtung§Be]§örbe ber alte Stamm
ber ^inifter unb 9tät^e hJöl^renb be§ fieBenjä^rigen ^riege§ bal^ingeftorBen fei,

bafe e§ ^utji gelüftet l^aBe, junge Gräfte jum ßrfa^ ju finben. 2)ie neu in ha^

1) aSgt. ©demolier, Stubien übet bie lüirf^jc^aftUc^e gßotitie g^riebrit^'S beg ©rofeen; ^di)x*

hvi^ für ©cfc^QcBung, SSerwaltung unb SSolfgtoijfenyd^aft im 5Deutfc^en ^dä). 1884, ©. 9, 13.
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©enetalbttectoriuin eingetretenen ^J^tnifter ^oBen e§ ft(3§ gefallen lafjen muffen,

öon bem alten Könige öiStoeilen gar fi^nöbe aU unexfa^xene ^ugenb Be]^an=

belt äu toerben; c§ fommt bot, bo§ et auf einen i^ter S3eti(^te eigen'^änbig bie

SSemerfung fe|t: „€!^ U)a§ Ratten hk Ministres nö^tig no(^ in ber @(i)ule p
ge]§en, ha hjütbe ber Rector ^eitöettreib l^ofien" *).

5Iu§et @tanbe, in biefent ©ontmet üon 1786 hk ^Pxoöinaen in ^etfon p
6efu(^en, Bef(^ieb ber ßönig einige feinet 5[Jliniftet nnb di'dti\^ ju ft(^ nac§

6an§fouci, um jum !ommenben ^a^xt neue ßnttDÜtfe füt bie £anbe§cultut mit

il^nen feft^ufteEen. 3)et Ie|te ®aft, ben et empfangen :^at, toat bet ^[Jliniftet

füt 6(^tefien: au§ ^ot§bam t)om 5. 5luguft 1786 batitt §ot)m'§ „§aupt6eti(^t

üom gegenmättigen ^uft^i^^ »>£§ Sonbe§" ^). 6o Ukh ©c^lefien, öon je-^et feftet

benn eine bet anbeten ^Ptobinjen ifjm an ha^ ^etj getnai^fen, bet Ie|te @egen=

ftanb feinet lanbe^bätetlic^en ©otge. SSet bot hem Könige ftanb, htm fiel on

feinet Siechten bet gto§e gtüne 6tein auf^), i^t ein^iget Sc^mutf, ein Sä)mnd
öon getingem SBett^ unb gto§et SSebeutung. 2ßie bie S)ogen bon 33enebig

bui(^ ha§ S^mBol be§ 9{inge§ fic§ bet 5lbtia betmäl^lten „äum 3^i<^en \üaf)X=

fja^Ux unb etoiget .^ettfd^aft", fo ttug f^tiebtic^ biefen golbnen Oleif mit htm

61^t\)fopa§ au§ 6(^lefien§ SSetgen, i^n feftjul^alten toie ©c^lefien felBft, ha^

im ©tutm getDotöene, feine ©iegc§6taut, feine ^ugcnblieBe.

3e Üitjet hk i^m äugemeffene i^^tift tüutbe, um fo taftlofet fpannte bet

ßönig feine 2^;^ätig!eit an. ©onft toaten bie 6aBinet§fectetäte ftüi§ um 6 obet

7 U^t angetteten; ie|t befteEte et fie Beteit§ ^u bet öietten 5Rotgenftunbe.

„^ein 3uftanb/' etllätte et i^nen, „nötl^igt mic^, S^nen biefe 5Jiü^e ju machen,

bie füt ©ie nid§t longe bauetn tnitb. ^ein £e6en ift auf bet 9ieige; hk ^tit,

bie icf| nod^ fjdbt, mu§ iä) öenu|en, fie gel^ött ni(^t mit, fonbetn bem ©taate."

£)ie ^läi^te fpenbeten ein immet getingete§ ^a§ öon ©d^laf; ha^ Saget auf5U=

füllen, öeröot bem ^taufen feine Slt^emnot!^, et Ukh in feinem Se^^nfeffel: „^^
fte^e nie auf, benn iä) ge^e nie ju SSette", fogte et 3u ^immetmann bei bet

ctften SBegtü^ung. @ine§ 5Jtotgen§ — e§ toat no(5§ im Wai — fan! einet bet

6aBinet§tät]§e inmitten bet 5ltbeit bot ben 5lugen be» ^önig§ öom ©(5§lage ge=

ttoffen äufommen, imb laum l^atte man il§n ]§intüeggettagen
, fo ftatb et; bet

^önig aBet lie§ einen anbeten ©ectetät rufen unb ful^t in feinet 5lt6eit fott*).

©0 ging et auf in bet 5lu§nü^ung be§ ^lugen'Bliife§ , ol^ne Üteue um 3utü(f=

liegcnbeg, o'^ne gtüBelnbe ©otge toegen eine§ Zukünftigen, ^m fle^3tifc§en 33et=

i\ä)t auf hk @rfotfc§ung be§ Unbutc^btinglic^en :^atte er gelebt, fo toottte er

1) (Sin anber Tlal fieEt ber flöntg bie '^ter in bie Ätippfd^ute bertuiefencn Sjcettenäen mit

ben berborBenen %ifien3en ber Uniberfität in gleiche iHnie, ttenn er i^re ^inanacontrole mit

bem 2)onnerhjorte tobelt: „2)a ^abe ic^ Äeine Ministres ba^u nö^tig unb barf ic^ nu'^r

liberlid^e ©tubcnten bo§ ©elbt antiertrauen." S3eibe 3Jlarginalien au§ einem 5lctenBanb be§

®it). ©taatsarc^ibi.

2) ®e^. ©t.'?t. 3)ie Sebölferung ©(^tcfienS ^tte je^t bie ^a^l 1,488,491 erreicht, unb
toar jeit 1770 um 158,283 ©eelen getoad^fen.

^) SSgt 3iwmermann Unterrebungen, ©. 42.

*) 29. mal ^er^berg mclbet ben Söorfatt XagS barauf on ©otfe naä) ^ari§: „Cela

s'appelle vivre, agir et mourir en grand honime."
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auä) fterBen, D^m im %f)al be§ 2^obe§ 6tü^en ju Beanfptui^en , bie et auf ber

^öl^e be§ ßeBenStacjeS öon ft(^ cjetütefen l^otte. @i: ^at in biefcn legten 2Bod§en

geäußert, ben STob fütd^te er nid§t, nur ärgere er ft(5§ über ben STob unb möchte

i^n mit ber f^ouft toegfi^logcn ; oBer m biefer legten 6c§Ioc^t !onnte bie alte

3;ru|natur ben 6ieg ni(^t ntel§r auf il^re ©eite ätoingeu.

m.

5tnt 25. ^nli glauBte ^er^Berg tna^^räune^men, ha^ ber ^önig ft(^ öon 2;ag

3u S^oge erhole, aBer gegen 6nbe be§ ^onat§ zeigte ftd) eine neue äöenbung

jum 6d§Ie(^teren, l^erBeigefül^rt bnxä) S5erbouung§Bcf(^h)erben. %m 30. ^uli

tnu§te ber 35orIefer in SSoItaire'g @efd§i(^te Subtüig'S XV. Beim ^ol^re 1757

tnne galten, todl hk Sc^merjen l§eute aU^u getuoltfam auftraten; hk ßedüre

ift nad^ biefem STage ni(^t tüieber aufgenommen tüorben.

@rft am 3. Sluguft fü^^lte ber kraule ft(^ tnieber inolirer unb nal^m nun

SSeranloffung , mit feinem S5erliner Slrjt ©eEe üBer bie möglid^e £)auer feiner

^ranü^eit ju fpred^en ^). „5Jlit feiner getr)o!^nten ^^urc^tloftg!eit" Verlangte er ein

o|3eratit)e§ S5orge^en burc§ (Sinfd^nitte on ben SBeinen, um ha^ ft(^ anfammelnbe

SSaffer ju entfernen ; ber Slrjt, ber ein Einzutreten be§ S5ranbe§ gefürd^tet l^atte,

!onnte fi(^ gu biefem Zugreifen nic^t entfc^lie^en. %m 4. 5luguft l^alf bie

Statur fi(^ felBft burc^ eine rofenartige ßntäünbung be§ Iin!en 6d§ienBein§, beffen

in SSIafen aufgetnorfene .^aut Balb rei^lid^e f^euc^tigfeit aBfonberte. 2ag§

barauf fd^reiBt §er|Berg: „^er 3wftöiib be§ ."^önig§ toed^felt öon l^eute auf

morgen. @r ]§at bie 2Bafferfu(i)t öon ben f^ü§en Bi§ in ben SeiB. @r !urtrt

fic^ felBft unb gtauBt no(^ ein paor ^o^re leBen ,^u !önnen; bie Slerjte, bie er

t)on 3<^it 3u ^eit 3u 91atl§e 3ie!^t, geBen il§m aEer!^ö(i^ften§ no(j§ einige 5Jlonate,

loenn i^n nid^t ein ©c^Iagonfall plö^lid^ l^intnegnimmt." griebrid§ öerlie^ fid§

barauf, ba^ auc§ fein 35ater nad§ Eintritt ber äöafferfud^t noc§ fünf ^al^re ge=

leBt l^atte.

©erabe in biefen Sagen, ha bie 51uflöfung be§ Königs f(Quelle gortfd§rittc

machte, inurbc in ben SSerliner S9ud§läben ein ^ampl^let frei unb öffentlich öer=

!auft, öoH ber giftigften unb niebrigftcn @d)mä!^ungen gegen ^riebric^ unb feine

UmgeBung. §erperg toünfc^te ba§ S]erBot ber ©d^rift; ber ^önig, bem biefelBe

augefd^icft mar, fagte: „^an mu^ ha^ öerod^ten" 2).

S5on ie|t aB laffen un§ §erperg'§ SSriefe an ben (Srafen ^indfenftein faft

2;ag für Sag, Büttetinartig, ben 33erlauf ber ßranf^eit Verfolgen. 5lm 7. Sluguft

l^ören mir: „2)er ^önig :§atte geftern gro^e Hoffnung, tüeil ber SßafferaBftufe

am SÖein nur gering ift, aBer l^eute fürd^tet man tuegen be§ S9ranbe§". gine

SBitte be§ ^prinjen gerbinanb, ben föniglid^en Jßruber Befud)en ju bürfen, mürbe

bon!enb aBgefdfjIagen. „3)er ^önig ift t:^otfäd§lid§ nid§t im ©taube einen f^rem»

^) ^cr^Berg on g^tndenftein , 4. SMugujl. — ©ette, Äratif^cit§gefd)ici^te ^ttebrtd)'§ IL,

aSerlin 1786, ©. 49.

2) Ijer^berg an ©ot^ in 5part§, 1. ?lugu|l: „Le Roi repondit qn'il falloit mepriser cela."

S)te ©dirift fül^rte ben %iid: „Frederic le Grand, contenant des anecdotes precieiises sur la

vie du roi de Pnisse regnant. Amsterdam 1785."
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ben au feigen," fc^xetöt ^expetg otn 8. 5Iupft; „er !onn fic§ md§t Dom @tu^le

rü'^ren uttb man inürbe feine gon^e ©efc^tuulft toa^xne^men , toenn er ft(^ nid^t

]6t§ an bte Sruft mit Riffen berbedfte. 3n ber aBenbli(^en @efpräc^§ftunbe tüar

er geftern rec§t gefpräc^ig unb bur(^ou§ nid§t in feinem §aI16fc§lafe; oBer er

öermoc^te einen lauten 5luff(^rei be§ ©c^merjeS nid§t ju unterbrüclen, al§ ber

2)iener fein SSein ouf einen 5Pfül§l legen mu^te." 5lm 10. 5Iuguft beftätigte ber

S9eri(^terftatter: „3)a§ SSefinben be§ ^önig§ ift feit brei S^agen Beffer. Die

€effnungen am SSein fonbern eine gro§e 5!)lenge ab; mon fielet bie ©:puren üor

feinem ©effel. 3)ie ©ntjünbung ift nic^t Bebeutenb unb nimmt nid^t ju. @r

fagt, ha% er fi(^ erleichtert fül^lt. ^c^ tt)ei§ hk§ alteg bon bem ßl^irurgug ©ngel,

ber i^n ieben 5Jlorgen befui^t unb ol§bann au mir lommt. @ngel finbet feinen

3uftanb leine§it)eg§ öeratüeifelt , aber er gloubt ein ^ui^e^^n^en be§ 5Jlaro§mu§,

fd^neEe 5lbmagerung be§ @eftc§t§ unb ber §änbe toa!§raune]§men. £)er ^önig

ftel)t un§ ieben 5lbenb atüei ©tunben, f:pri(^t öiel, autnal öon ber ^üd§e, für bie

er mit großem ^ntereffe feine 5lnorbnungcn bertl^eilt, unb i§t rei(^li(^[t. S)ie

©(^laffu(^t l§at feit a^i 2:ogen aufgel^ört ; öon 3eit au ^eit lauftet er fe:^r ftar!,

aber nidjt fo lieftig tnie frü^^er. ^m ©anjen fc^eint e§, ha^ feine !räftige 6on=

ftitution i:§m ^ilft unb feine Slage öerlöngert, unb ha% ha^ angefommelte äßaffer

fi(^ o^m hk ^ilfe ber äratlic^en ßunft feinen 5(u§tt)cg bal^ut."

(Sben ie|t (9. 5luguft) erlag bem Seiben, an bem ber .<^önig !ran!te, ber

alte ©eneral öon ©c^eelen; griebridj fagte a« feinen ©efettfc^aftern , er l§abe

einen guten €fficier öerloren ; bem ^^Jac^folger be§ SSerftorbenen aber ert^eilte er,

tüie ^erperg f(^reibt , „bortrepc^e Seigren" : er forberte if)n ouf, ha^ SBeif:|3iel

6(i§eelen'§ in ber ^ünltlic^leit bc§ S)ienfte§ au befolgen, aber nid§t in ber über=

triebenen ©trenge.

@§ toarb bem greifen 5!Jlonarc§en fauer, in bem bellagenStocrtl^en ^uftanbe

be§ S)ai^infte(^en§ noä) feine§ löniglii^en 5lmtc§ im öoHen 5}ia^e au toarten. „@r

t^ut feine ganae 5lrbeit," fd^reibt ^erperg (10. 5luguft), „aber bod§ mit äöiber=

ftreben, mit ©ile unb inbem er fic^ baau atüingt, foba^ er niä)t 5lEe§ mit boEer

5lufmer!fam!eit lieft." S)o(i) tüar e§ ein ^eic^en neuer 2eben§luft, ha^ ber ^önig

bie ganae SBoi^e l^inburc^, feit bem 4. 5luguft, feine !leine ©efeEfd§oft tüicber

atüei Tlal am 2:age, 3}lorgen§ um elf U^r unb 5lbenb§ um fed)§ Ul^r um \\ä) öer=

fammelte; am 12. 5luguft öu§erte er, er fül)le fic^ tüie neugeboren, fan! aber

balb barauf tüieber in feinen ©d^lummer. ^n ber 9M(^t traten, tnie bie Zierate

bei bem guten ^ppdii e§ längft gefürchtet l§atten, a5erbauung§bef(^toerben mit

giebererf(Meinungen ein; immer^^in aeifite \\ä) ber ^öuig am 5!Jlorgen munter,

tüie§ bem 6:§irurgu§ bie ?lbnal^me ber ©efd^toulft am Seib unb am SSeine unb
toar auä) gegen Witiaq beim Empfange red§t gef^röc^ig; er eraäi^lte §erperg
ben ganaen ^nl^alt ber au§ SBien eingelaufenen ie^efd^en. 3)ie brei 3lbiutanten,

bie er aur 3::§eilna:^me an ben f(^leftfc§en ^Jlanöbern aborbnete — ber ©olbaten=

h)i| l^atte bie nic§t überall gern gefel^enen Obcrften ^anftein unb ^ritttoi| unb
ben ^au^tmann 9iüd§el hk l^eiligen brei Könige getauft — berfa^ er münblid^

mit ben einge:^enbften 5lntbeifungen. ^ber 2:ag§ barauf, am 14. Sluguft, mu^te
^erperg berid^ten: „Der ^uftanb be§ ^önigi f(^eint fid^ feit geftern au t)er=
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önbern. ©djon um fieBcn U^x fc^licf ci: in unferex ©cgentrart ein, um ad^t \d)idte

a un§ fort. @r ^ot bann öon jel^n ViijX Bi§ l^eute frü!^ um gel^n gcfd^Iafcn unb

atte ©ecretäre unb Officiere tüatten loffen. ^er ß^irurt^ug fagtc mir, bQ§ Mne
Sßerönberuncj ju Bemerlen fei, nur fei er fel^r ftiß unb fd^laffüd^tig. Um elf Uf^x

f)ai er enblid^ ben ©tabtcommonbanten unb bann auä) hk ©ecretäre öorc^elaffen,

:^ot bie S)epef(i)en qu§ Sonbon, $pari§, au§ b^m .^aag aufmerffam gelefcn unb

|)errn ßQ§pe^re§ furje 5lnttt)orten biclirt," ^ur ßonöerfotion tnurben §erperg

unb bie anberen ßaöaliere ni(^t Befo'^Ien.

%m 15. 5tuguft \oax bQ§ Bieter gcfd^tüunben , bem 6!^irurgen fc^ien bcr

3uftanb tüieber ebenfo Befriebigenb tnie am üorgeftrigen 2^Qgc; oud^ töar bet

^önig f(^on um fünf U^x toa^ unb Begann fofort mit ben (S;aBinet§fecretären ju

arbeiten. 3Benigften§ t-^eiltneife fönnen tnir überfeinen, toelc^e ^Ingelegen^^eiten

tl^n an btefem 5!Jlorgen, bem legten, an h^m er fein Sagetüer! gu erlebigen t)er=

mod)te, i6ef(5§äftigten ; benn not?^ liegt ba§ gro^e S5u(^ mit bem 5lu§äuge ou§ ben

eingelaufenen (SJefud^en öor, iuie i^n bie 6a6inet§fecretöre %ac^ für 2^ag öorlegten unb

toeld^em fie alöbann bie münbli(^en Sntfc^eibungen, hk ©ti(^lt)orte für bie öon il^nen

3u enttoerfenben 5lnttüorten, an ben 9{anb festen. %nä) l^eute, tnie getnö^nlid^,

eine güKe öon 5lnliegen mannigfaltigfter 3lrt, tneil jeber bem Könige mit feinem

5lnliegen naiven barf. @in :nattif(i§er $profeffor überreid^t eine ?lBl§anblung über

ben tartarif(j§en 5Dlaulbeerbaum an ber äöolga, ber gegen ha§ .^lima tüiberftanb§=

fähiger ift, al§ ber geinöl^nlic^e toeifee ^Jlaulbcerbaum unb fid^ begi^alb jur

ßinfü^rung im ^Preu^ifdien eignen tnürbe: „tnöre ganj gut", befiel^lt ber ,^önig

i^m 5u anttüorten. ©in tterabfc^iebeter Hauptmann bittet um ^Ingl^ilfe für fein

®ut nad^ einem S5ranbfd§aben ; inbe§: „'^an !ann i^m nid§t§ geben". @in

f^ranjofe in §amburg bel^auptet öon jtDei für bie €effentlid§!eit nid§t geeigneten

©atiren au§ be§ Äönigg ^eber 5lbfd§riften ju befi|en, für hk er toufenb grie=

bridn§bor be!ommen tonne; er bietet lo^al biefe 5Jlanufcri:pte jum ^auf an,

tüirb ftd§ aber fel§r öcrrei^net l^aben: ,Mx ift ein äBinbbeutel, man mu§ i^m

nid^t antworten". 3luc^ auf ha^ ®efud§ einer obeligen SCßitthje, bie für i^ren

ältcften ©ol§n um 3}erfe|ung öon feinem ©arnifonregiment ^u einem ^elbregi=

ment, alfo einer öorne^meren 2;ruppe, bittet, Oerfügt ber ^iinig: „^eine 5lnt=

tDort". i)em ©renapoftmeifter in ^emcl, ber auSfül^rlic^ über bie ?lnftalten

ju ber 3ieije ber ^aiferin l^at^arina nad^ ßi^erfon unb bie SSorbereitnngen ^um

Empfang ^otem!in'§ in ^^laröa berichtet, tüirb ein aner!ennenbe§ „3ft Qut" jur

^Inttoort. diu Kaufmann au§ ßeipjig mijd^te fid^ in §alle nieberlaffen unb

bittet um einen ^reipa§ für feine genau fpecificirten Effecten; ber ^önig ift

mifetrauifd^ : „SQßenn er leine ßontrebanbe einbringen tnitt, tann er lommen, aber

ha^ 3cwfl unb ^porgelfan geltet nid^t an", ^"md frouäöfifc^e Officiere Italien um
bie @rlaubni§ an, ber 9teOue in ©dtjlefien beijuhjol^nen : „2)a§ geltet an". @ine

SfJeil^e anbcrer Eingaben, öon ©emeinben unb einzelnen ^erfonen, tüerben ben

äuftönbigcn .Jammern, 9Jegierungen ober ^inifterien gum 33erid§t ober jur @nt=

fd^eibung jugetniefen. S)er 6abinet§fecretär für bie auStüärtigen djpebitionen

ift ^eute fc^nclt abgefertigt, ba nur eine S^epefd^e be§ 33ertreter§ in 5]3eter§6urg,

be§ Segation§rat^e§ .'püttel, üorliegt; ber ^önig bictirt eine lurje 5lnttDort, ha^
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le^te :poItttf(^e 6(5§ttftftü(f, itntet tt)el(^e§ er feinen ^flomen cjefe^t !§Qt^). „Wan
getöQ^tt bie (Sc^töäc^e ©einer ^oieftät on ben geftrigen Unterfi^xiften", fd§teiBt

©tat ^inifenftein 3;ag§ borauf an ^expetg; in bet %'i}ai, ber ^fiamenSjug

Federie in bem legten un§ öorliegenben 6aBinet§f(^veiBen ift fo nnfi(5§ei; ge=

!ri|elt, bo^ bie einzelnen 6!§otQ!tete fi(^ in einanber gejd^oBen ^aben.

5Jlitth}oc§ ben 16. Sluguft^) ei;f(i§ienen bie 6ecretäte, bie ^Ibjutanten, ber

©tabtcommonbont früf) ju ber einem ^f^i^ß^ öorgefi^rieBenen ^dt; au^ l^eute,

toie am öorigen 5[Rontag, mußten fie tüorten. 3)ie ©tunben tiergingen, enblic^

er!^ie(t ber ©eneral öon 9to!^bi(^ ben ^efel§I einzutreten, ^er ^önig i^atte fid^

in einem !laren 3lugenbli^e feiner erinnert, er hJoEte i^m bie ^Parole geben, er

fanb feine ©prai^e nid§t; er fat) 9to!^bi(^ mit einem üagenben SBlitfe an, ha^

^aupt fan! feith)ärt§ in bk ^olfter be§ ©tul^le§ prüif , ber alte ©eneral toar

3u 2;!^ränen gerül^rt unb ^og fein %uä) öor bie 5lugen, ber ßönig f(i§lummertc

hjieber. S)ie 2rup:|3en, hk öor bem 2!öore ejercirten, erwarteten jeben 5(ugen=

Wä hk 5la(^ri(!)t bon feinem 5lBf{^eiben ju erl^alten^).

Um brei Ul^r 5lad§mittag§ !om ©eHe, ben ein ©ilBote be§ springen öon

^reu^en au§ SSerlin geholt Tratte. 3)a§ Setüu§tfein tüar je^t ettna» lid^ter, ber

^önig er!onnte hk Umfte^enben, aber er erinnerte fid§ nic^t me!^r ber ^eute nod§

nid^t erlebigten 9tegierung§gef{5§äfte. ©ein CiJeftc^t toar leicht gerottet, bie 5lngen

l^atten i:^r olte§ f^euer noc§ nid^t ganj öerloren, unb bie ^ü§e üermod^ten im
SSerlauf biefe§ 5lbenb§ no(^ einige ©(^ritte ju machen, ©in fanfter ©c^lummer

Brad^te gegen fieben U^^r gelinben ©c§mei^, aber hk Seine Bi§ jum We Begannen

3u erlalten, ©eit neun U^r lag ein lurjer Ruften auf ber ^ruft, öon louten

9tö(^eltönen unterBro(i)en ; bajtrifc^en noij einige Sßorte, einige ©eBerben. 5Il§

bie SBanbul^r üBer feinem ^oupte elf fd^lögt, :§or(^t ber ^önig auf unb fragt:

„Seßag ift bie ©loife? — Um öier U^r tnitt ic^ auffte]§en.- £)o§ Seh)u§tfein ift

ii^m no(^ nid^t gana gefc^hjunben ; er fragt nac^ feinem SBinbfpiel unb Befiel)lt,

^) „Je suis tout-ä-fait de votre sentiment que l'Imperatrice ne s'erapressera pas d'entamer

la guerre avec les Turcs, et que les deux cours imperiales n'ont rien moins qu'une con-'

fiance aveugle, l'une envers l'autre. Du reste, vous vous amusez et vous entendez trop sur

l'affaire des favoris. Cela n'en vaut pas la peine, quand une fois, surtout, on sait qu'il n'est

rien du tout." ®ei). ©taat^ard^ib ; ebenbafelbft ba^ f8üä) mit ben @jtracten ber ©abinetsräf^e.

2) Sßgl. ©ette a. a. D.; ßletfc^fe, Se^te ©tunben unb Scid^enbegängnife f^rtebric^'ä IL,

5Pot§bam 1786; ^a'^tbud^ ber ^reuP(^=bronben'6. ©taatcngef(^i(i)te, X^eil VIL, 1796.

3) S)ie 3luf3eid)nung be§ ^rtnjen ^riebric^ 2öit^elm über bie Vorgänge biefe§ 3:oge§ be-

ginnt: „S)en Sog äuöor aU ben 16tcn ujar ßö^nung§tag, '^infolglic^ ging bie ©arnifon bor bem
S^ore toie geloo'^nlid^ ejerderen. 5Dcr aJlaior ö. 58ifd)offtDerber fam an mid^ "^eran geritten unb
benad^rit^tigte mir bon ben gefärlid;)en ®ejunbf)eit§ Umftänben be§ Äönig§, bie in ber S'^at fel^r

mifelid^ toaren, bcnn man bermut^ete gar f{i)on bie 3laä)xiä)t be§ Sobel loärenb bem @jer^

eieren . . . ®ie gan^e übrige 3"t be§ Sage? toor fe'^r unru!)ig. 3)er @.^. b. 9({Dbic^ brachte bie

5ßarole überaus fpdt 'herein mit ber ^iadjrid^t ha% ber flönig beftönbig in einem Sd^lummer
läge unb feinen 3Jtenfd^en me'^r fenne. S^er Saufer ber biefen Sag bie 5lufwartung in- Sans-souQi

^atte, bot bie gctoö'^nlic^en (Säfte, fo brausen ju fpeifen ^jflcgten, biefe gingen in be§ ßönigS
3immer oijm ba§ er fie er!annte. SDie ©e^eimröt^e blieben ouc^ bi§ gegen ?lbenb baroufen, ober

o:^ne abgefertigt ju »erben, biefeä t^oten out^ bie meiften ©öfte, fo in Sans-souci gef^jeift Rotten

. .
. S)en 31benb tooren lüir n^ie gchjöf)nlic^ bei ber je^igen Königin im 25alai§, notürlid^ toat

ba§ gan^e ©efpräc^ ouf ben ßönig getponbt."
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ha§ fröftclnbe %t}kx mit einem Riffen gujubetfen. @r tüc'^tte ni(^t, ol» fein

^amm erlaufar , her ben fort unb fort in eine geipte^te Stellung 3ufQmmen=

fin!enben foft atte ätoei 5!Jlinuten aufrichten mufete, enbli(i§ neben bem Stuhle

fi(^ auf ba^ ^nk Iie§, il^n umfdjlang unb mit Beiben Rauben ftü^te; alfo ber=

]§arrte ber treue £)iener noc^ an brei 6tunben. 5Jlod) einem neuen i^eftigen

<|)uftenanfaEe, ber ben 6(ä§leim löfte, feufjte ber 6terBenbe: „SBir finb üBer ben

S3erg, e§ tüirb ft(^ Beffer gelten" (la montagne est pass6e, nous irons mieux).

@iue ©tunbe nod^ 5Ritternac§t trot ber ^Irjt au§ bem 5^eBenäimmer, too er mit

anberen ^au§genoffen iüeilte, no(^ einmol ^eran; ber ^ul§ gitterte unb tt)id§

jurüd, ha^ 5luge toar matt unb feucht. i)er Ruften hjarb feltener unb f(^h)ä=

c^er, ha^ 9tDd§eIn ftär!er. ^^Qi^ä^g ^Rinuten naä) S^ci ^^^ M^§ 3utJen be§

^unbe§, ber Zob tnar ge!ommen.

5ll§ ber junge ^Prin^ ^^^riebrii^ 2S^il!§elm, ber nunmel^rige ^-on^rin^, am
borgen nai^ 6an§fouci !am, \a^ er ben Siebten im Qtoncertfaal auf feinem f^clb=

Bette liegen: „einen deinen -^utloipf auf bem ^o^)fe, ber mit einer ©eröiette um
ba§ ^inn Beöeftigt toar; ferner ^atte er einen alten Blauen feibencn 5Dlantel um,

unter tnelc^en er no(^ ein ^pelj^embe an'^atte. ©eine ^ü^e unb ^eine tüaren

mit großen @i(^tftiefeln Betteibet. 3^^^ Säufer ober £a!a^en ftanben boBet),

um mit einem grünen 3^ßtgc bie fliegen öom (Sefic^te aBju'^alten." 2)er ^rinj

fäl^rt in feiner ©c^ilberung fort: „3"^ 9tu!§m aEer Sa!ai)en unb ^agen mu^ ic^

fagen, ha% toa^re S5etrüBni§ auf i^ren ®efi(^tern ju fel)n toar, unb ba% man

fel^n !onnte, toie fe!§r fie i!§ren ^önig Betrauerten."

Unb iüenn nun feine Officiere an bie fSaijxe l^erantraten unb feine ®rena=

biere, ha gemal^nte e§ fie ernft unb tüeil^eöoE on bie großen 3ßiten ber gemein=

famen ^öm|3fe: alfo in feinen ^kntel einge!^üllt l^atte er im ^elbe auf feinem

©tro'^lager mitten unter Ü^nen gerul^t, tuie im ©ommer 1761 ^aä)i für ^aä)i

im Sager tion S3unäelh)i|. Hub bie l^eHen 2^]§ränen rannen üBer il^r 3lntli|^).

3)em einen aBer bon ben betreuen ging ber SQßunfc^ in Erfüllung, ben er ha-

maU ouSfprad), feinem großen ^önig al§Balb „al§ 5lrriöregarbe" folgen ju

bürfen^).

£)en 2^!^ronerBen, ^önig ^riebri(^ SSil'^elm IT., l^atte ^erperg 3U ber Seid^e

gefü!^rt^). S)ie gro^e „SfJebolution" , auf hk §erperg getüartet |atte, toar ha.

i)k 5Jlänner, hk ie|t an ber Sa^re be§ großen ^önig§ ftanben, ber S^lad^folger

^) ®er junge ^Ptiitj fc^rcibt: „5Biele hmx Officiers, fo ben l^od^feligen ßöntg fa'^cn, lomen

mit 2t)ränen in ben Slugcn '^erau§, Befonber? bie alten, fo fid^ feiner ®ro^cn Saaten erinnerten,

unb ber ©t^lad^tcn, ]o fie unter feinem SSefe'^l 'Ratten gehjinncn "Reifen." 3tm 18. famen aud^

bie ©emeincn, ilränje auf bie SBafjre ju legen.

2) ©enerat bon SentuluS; er ftarb am 26. ©ccemBer 1786.

^) ^er^berg fd^rieb am 19. ?luguft an %^ulemeier im .£)aag: „Yous ven-ez par l'ordre

circulaire d'aujourd'luii et encore un peu davantage par la gazette ci-jointe, quand et de

quelle maniere le feu Roi est mort et le nouveau Roi a succMe. J'ai ete temoin et prin-

cipal acteur de cette grande scene. J'ai ferme les yeux au defunt grand Eoi, et j'ai appele

quelques minutes apres son successeiu- au tröne. J'ai aussi expedie tous ses premiers ordres

dans ma chambre. En y passant de la chambre fimeraire. il m'a donne le cordon (de l'aigle

noir), en nie disant que c'etoit la premiere marque de reconnoissance qu'il me pouvoit donner

et que j'avois raerit^e plus tot."
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uttb feine SSerot^er, legten öoll ©elBftbetttauen bte ^rage ft(^ nici^t bor, oB tl^re

Gräfte l^tnteic^en tüürben, bte getnalttge SlrBett be§ l^unbextormigen 3:itanen foi*t=

3ufü:§x-en; genug, ba% bie ©egentuoxt ie|t il^nen ge^^öxte. „5Do§ Uefiel 3U fe^en

tft leicht, {]§m aBäu^elfen ift fc^Uier", bog Sßort be§ 2lBf(^eibenben, buxd) tüel(^e§

bte |)olitij(^e 5lftei-it)ei§:^ett be§ @tBen fi(^ bei-Ie|t fül^lte, foEte halb eine traurige

SSeftättgung erfa'^ren. 3]ott unb gonj, unBefangener al§ bie Irittelnben @^igonen,

^at erft bie G^eneration ha^ S5erbienft f^riebri(^'§ onerfennen unb an feiner @rö§e

fi(^ freuen !önnen, tüelc^e bk enblid^e gortfüi§rung unb SSoHenbung feinet

2öer!e§ gef(^aut l^ot. ^0^ öor einem 5Jlenf(5§enalter !onnte einem |3reu§tf(^en

Staatsmann bon angeblich Befx-eunbeter ©eite ber tüo^^ltnoUenbe ^aü} ertl^eilt

tnerben, $preu^en möge „ber ©rBfd^aft griebri(^'§ be§ (S^ro^en entfagen" ^).

Seitbem !^ot ein Söiebereinlenfen in bie SÖa^nen ^riebric§'§ ben einft unau§ge=

fämpften ^ampf feiner @ntf(^eibung entgegcngefül^rt unb baburc^ änglei(^ bk S5er=

graBung ber alten 3^ifte ermöglicht. 2)ie beutfd^en 6tämme aöer, tt)cl(^e :^eute

ba^ SBonb be§ 9tei(^§ öerfnü^jft, fie Ratten fic^ f(^on einmal, öor l^unbert M^'en,
am 5lBenb öon griebric§'§ fturmerfütttem Seöen, manc^ alte§ S3orurtl^eil opfernb,

3u gegenfeitigem 6c§u^e frieblic^ mit ^reufeen geeint: fo tüirb anc§ :§eute 5111=

beutfd^lanb ftd§ mit ^reufeen üerBinben tooUm, ben Ijunbertjä^rigen iobeStag be§

großen ^)reu§ifd§en ^önig§ ju feiern.

^) SPuHtcotionen ou§ ben 5Prcu§if(3^en ©taat§ord^iben XXIII, 58.
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@§ tft ein berechtigter ;3u9 ber neueren (Bef(i)i(^t§forf(^ung, bafe fie bie f^olge

ber ©reigniffe unb ba^ Sßefen ber ^onbelnben ^perfonen nur bann \iä) toixtliä)

anzueignen unb leBenbig barsuftellen Vermag, toenn fie neben unb ju aEem

llebrigen für bie @r!enntni^ ^Jlot^tnenbigen anä) ben SSoben genou !ennt, auf

tüeli^cm bie ©efi^ic^te gefi^a^. 3lu§ ber to^ogra^:§if(^en ©runblegung, au§ ber

genauen ßenntni^ unb ber burc^ forgfältige ©tubien erioorBenen ^Infc^auung öon

ßanb unb Seuten jie'^t ha^ gefd)i(^tlid)e SCßiffen immer neue 5lntäu§!räfte. 2)aTin

liegt ber grofee Unterfd^ieb atüifd^en ben Steifen in „ber ölten Sßelt", auf l§ifto=

tifd^em SSoben, unb ben @ntbe(fung§fal§rten in gef(^i(5^t§lofe ©rbtl^eile. ^ie un=

3ufommenpngenben @in3eln:^eiten einer noc§ fo trümmerl^aften Ueberlieferung

gewinnen ßin^^eit unb ©eftalt, foBalb man ernftlii^ öerfu(^t, fie in bem Üta'^men

t!§rer geogrop'^ifci^en Umgebung ju bexfte^^en. SBäl^renb bie jüngfte unter ben

toiffenfl^aftlici^en £)i§ciplinen, tneld^e ha^ ältefte ^Problem ber $P^ilofop^ie, bo§

©ein ber 5Dinge au^er un§, unferm ßrlennen öermittelt, bie 6(i)ö^)fung b'5ln =

t)ille'§, 5llesanber öon §umbolbt'§, ^arl 3titter'§, bie toiffen=

fd^aftlic^e ßrblunbe, feit lange beibeS umfaßt, bie mat:§ematifd§=^^t)fifd§e @runb=

löge ber (Seogrop^ie — 5lftronomie, (Seoböfte, Geologie, ^oläontologie unb fo

tr»eiter — unb bie ant:^ro:pologifd§=et!§nogrQ^^ifd§e S5etrad)tung be§ 5Jlenfc^en auf

unferem Planeten, ^ot bie ^^iftorifd^e Sßiffenfi^oft erft begonnen, an^ ben 2;^eilen

ber ©eogropi^ie, tüelö§e man hk £änber= unb Drt§!unbe im engeren Sinne

nennt, au§ ber ßl^orogra^'^ie unb 5lo;pogra|)l§ie, bie gonje f^üEe ber ßrnte ein3u=

]^eimfen, hu i^r au§ biefen 3)i§ci^linen ^utoöc^ft.

Söngft ift üon otten ben ^^orfc^ern, toelc^e ben jerftreuten unb lütlenl^aften

9tod)ric^ten über bog orientolifi^e, ha^ grie(^ifd§e unb rbmift^e 5lltertl^um Seben

gu geben beftrebt ftnb, oner!annt, Wlä) eine geU)altige Hnterftü^ung ber @i;=

lenntnife au§ ber genauen @rforf(^ung ber (Segenben ertüäc§ft, in toeli^en bie

i) Sßgl. „©mtfc^c giunbjd^au", ^ult 1879, Sonb XX, ©. 116—131.
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«Stoaten iener @po(^en her (Sefd^id^te entftanben, fic^ au§6tlbeten unb toiebev

untergingen.

^ic^t au§ ben ^öntg§= ober Söeamtenrei^en unb ben Kriegen, au§ ben

^artet!äm^3fen unb ben 3}erfaffung§ftxeit{g!etten aUetn tä§t fid§ ein 5BiIb öon

bem SeBen ber alten S3öl!er gewinnen, äött tüotfen betbe§, „ßanb unb Seute",

kennen lexnen, bo§ Sanb, in htm getüo!^nt unb um ha^ ge!ämpft tüotben ift, bie

ßeute, bie Bel§en[(j§t, öon benen geftritten unb ge^anbelt tüurbe. ^üx einen großen

%iltil be§ Orients unb Befonberg für bie clafftfc^en Sauber, ©ried^enlanb unb

Italien, ift biefe üon 5JiieBu!§r ^uerft Befonber§ Betonte f^^orberung bur(^ eine

3Jei!§e öon großen SCßerfen unb burd) unau§gefe|te ^orfd^ungcn erfüllt ober

il^rer Erfüllung nal^e geBroc^t tnorben. Italien fi^itft fic^ foeBen an, buri^

jl!^eilung ber 5lrBeit eine umfaffenbe 3)arfteIIung ber italifc^en So^^ograp'^ie in

Eingriff ju ne"§men. gür bie Sauber be§ Söefteng bagegen ift öon biefer 3lrt

toenig ben l^eutigen Slnforberungen Öenügenbe§ öor^anben. ^ranlrei^ !§at nod§

!einen toürbigen Dlac^folger b'2lnöiEe'§ für ba^ gefammte ©eBiet ber :^iftorif(^en

föeograp'^ic gefunben, oBgleic^ e§ an jal^lreic^en ä?orarBeiten bafür ni(^t mangelt,

^ür ©nglanb liegt eine güHe öon jerftreutem ^oterial für bie öerf(^iebenen

©Pocken feine§ gefd)id)tli(^en SeBen§ öor, unb neuerbing§ finb mehrere furje, po=

))ulär gehaltene ©d^riftcn erfc^ienen, tüeld^e bie geograpl^ifc^e ^unbe be§ !eltifd)en,

be§ römifc^en, be§ fä(i)fif(^en @nglanb§ u. f. tu., fo toeit fie ermittelt ift, in

tüeitere 5^reife gu tragen Bcftimmt finb. ^üx bie Sauber be§ SiÖefteuS, ©Manien unb

Portugal, tt)ie für bie be§ Dfteng öon Europa l^aBen tüir crft me!^r ober lüeniger

unöoE!ommene 9lnfänge folc^er ©tubien ju öeräeidjuen.

äBie fte^t e§ hamit für 5Deutf(^lonb ? fpecieE für feine ältefte @ef(5^i(^te?

^ä) tier!enne nid^t, ha% Befonber§ für bie |)olitif(^e ©eogra^j^ie ber fpäteren ^e=

rioben unferer ®ef(^i(|te burc^ ^alilreidje fejelfc^riften unb huxä) manche äu=

fammenfaffenbe UeBerft(|t in ben umfangreicheren gefd§i(^tlid§en unb geograp^^ifd^en

S)arftellungen, an benen lein 5Rangel ift, fotuie burc^ !artogra^l§if(^e |)ilf§mittel

öiel gef(^e:^en ift, um uu§ eine SSorfteHung t)on bem tcec^felnben 2:erritorial=

Beftanb ber einjelnen Sanbfd^aften, öon ben ©tobten unb SSurgen, ben iiDirtl^=

fd^aftlic^en aSer^öltniffen be§ Sanbeg u. f. tu. au geBen. 5tBer für ba^, tt3a§ man
„bk alte ©eogrop^ie" @ermanien§ nennt, finb 531 aunert'§ unb Ulert'§ ^anb=

Bücher (1820 unb 1843) mit il^ren fc^lec^ten harten öeraltet unb burc§ leine neueren

unb Befferen erfe^t, bk 5[Renge ber feit ben legten öierjig ^al§ren gemachten SSeoB=

ad^tungen nod§ nirgenb§ äufammengefa^t tüorben. 5lud§ bie neueften unb ein=

ge^enbften 3)orfteEungen ber beutfd^en „Urseit" unb „^ßoräeit" öerlennen ba^ S5e=

büi-fni^ naä) einer fieberen geogra|)l^if(^en ©runblage leineStoegg. @Benfo fe|en

manche iüngft erfc^ienene 5lrBeiten üBer bk römifd^en ^roöiuäen, üBer bie 33er=

Breitung ber lateinif(^en ©^rad§e, üBerall SSertrautl^eit mit ber römifd§en ®eo=

gra:pl^ie borauS. 3)e§ Berufenften 5Jleifter§ Söerl üBer unfere ältefte ©efd^ic^te,

^üllenl§off '§ „beutfc^e 5lltert^um§!unbe", bie ätt)ar ein 2;orfo geBlieBen ift,

oBer ftc§ no(^ ju einem (Sanaen geftalten laffen toirb, ru'^t auf ber fic^erften ^e=

]§errfc§ung gerabe biefeg 2Biffen§geBiete§, unb bie „beutfi^e @ef(^ic§te" öon

9ii|fc§, ber, tüie toenig 5tnbere,~öoIl be§ leBenbigften S5erftönbniffe§ für Saub
unb Seute feine 5lufgaBe gefönt l^atte, f(^enlt tro| ber ©(graulen be§ alabemifi^en
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£ef)rt)orttQCie§ , in bciien fie ft(^ Beiüegt, bo(i§ üBexQÄ aiic^ biefer ©ette bte Q^t=

t)ü^i;enbe 5tufmer!fam!ett. 2l6cr beibe Sßerfe üexfolgen bo(^, fotoeit ftc öoiitegen,

ganj anbere 3^6^'^- 3!^cn großen ©ammlungen ber lateintfc^en ^i^f'^^'if^ßit (betten

ber gT{e(^if(^en leiber ttti^t) finb butc^gel§enb§ gettaue ^arteit Beigegeben, anf

tocI(^en ni^t Blo§ otte fonftl^er Belonnten antuen Dettlic^feiten fid^ öergetc^net

finben, fonbent au^ jeber ntobetne £)xt, an betn eine ^^fiiltift jttni 33oxj(^ein

ge!ontnten ift, fo ha^ biefe fotgfältigen ©|)ectal!atten aüe, felbft bie in ben

größeren ^artentnerlen gegebenen, toie int ^a^ftoB, fo aud§ in ber ^üHe ber

^lad^tüeifitngen hjeit üBertreffen unb faft ben ßl^aralter ard)äologif(^cr 9^unb!arten

annehmen. S)o(^ finb barauf bieientgen Oertlid^feiten nii^t Berüc!ft(^tigt, tt3elc§c

nur f(^riftlofe UeBerrefte ergeBen ]§aBen (nnb beren finb gerabe in £)eutf(!^lanb

fe^r t)iele); toogegen bie römif(^en ©tra^enjüge, toenigften§ fo toeit fie für ha^

S3erftänbni§ ber erl^altenen ^[lleilenfteine in 23etro(5§t !omnten, eingetragen finb.

Seiber aBer finb biejenigen Sammlungen, Ireldie bk infc^riftlic^en ^entmäler

®oEien§ unb ber Beiben germanifc^en $prot)in3en umfaffen foEen, no(^ nic^t er=

fi^icnen unb Bi§ gu i!^rem @rf(f)einen toirb no(^ ntand§e§ ^afjx !§inge^en. 5iur

für bie öfterreic^ifc^en unb Bat)erif(^en Sanbe , für ha§ römif(^e $Pannonien, für

9tätien unb 9floricum, liegen bk ©ammltmgen mit il^ren harten Bereite öor.

f^ür ba^ eigentliche ©ermanien, unfere Üt^einlanbe, ^effen=51affau, S^i^einBo^ent,

^aben, äBürttemBcrg mu§ man fi(^ einfthjeilen no(^ mit älteren unöoE!ommcnen

harten Behelfen unb bo§ 5Jlaterial für bie 5lnf(^auung öon ben ©runblagen be§

römif(^en SeBen§ in jenen (i)egenben ou§ aEcn möglichen geleierten ©den unb

SBinMn fic§ 3ufammettfu(^en. @ine ©rgänjung, aBer feinen ßrfa^. Bieten bk

öon ber beutfc^en ant^ropologifc^en ©efeEfc^aft in Eingriff genommenen harten

ber ^rö^^iftorifdjen ^unbe, infofern fie bie ^^unborte öon tjorrömifdjcn

^llterf^ümern öer^eii^nen. 5lBer öon einer ben heutigen 5lnforberungen ent=

fpred^enben fartograp^ifc^en Slufnal^me be§ einft römif(|en 2;i§eile§ öon £)eutf(^=

lanb, toie fie für gran!reic§ bk gro^e burc^ Diapoleon III. beranla^te

to:|3ograpieifi^e ^arte bon ©attien Bi§ auf bie romifd^e ßroBerung Bietet, finb tnir

noc§ toeit entfernt.

ß^dfar oieEeic^t f(^on unb fieser nac§ i^m 3(uguftu§ Ratten, toie Be!annt, ben

@eban!en gefaxt, ba§ nörbli(^e 2)eutf(^lanb Bi§ jur 9Iorbfee imb pr @l6e, ba§

füblic^e Bi§ naä) SSöl^men unb Ungarn unb ioeiteri^in oHe§ Sanb Bi§ jum f(^lt)ar=

äen 5Jleer beut römifc^en 9lcic^ einguOerleiBen, fo ba^ ber gan^e Sauf ber großen

©tröme be» 5Rorboften§ unb DlorbtoeftenS, ber f)onau unb be§ ^tl^eing, römifd)

h^erbe. 5lBer fc^on um bie 3Jlitte be§ erften ^al^rl^uubertg unferer ^eü^^ec^nung

finb biefe ^oc^fliegenbcn ^läne enbgültig aufgegeben hjorbcn. ^m äöeften Be=

gnügte man fic^ cttoa üon goBlenj aBtoärt§ mit ber 9tljeingreuae, im Often ettna

bon ber 3)ran)cmünbung an mit ber ber 5Donau. Unter S^rajan erft trat bort

ba§ neu eroBerte 2)acien nörblic^ öon ber S)onau jum 9lei(j§e unb Blieb babd

Bi§ gegen @nbe beö brüten ^al}r^unbert§. 3^tf<^en 3)onau unb !ftl§ein oBcr,

ettua öon 9tegen§Burg an toeftlic^, in SSa^ern, äöürttemBerg, Saben unb ^tl^ein*

:§effen Bi§ ^um DJkin, öon ba nörblid^ Bi§ pr Sa^n unb ettoag h)eiter, toenig

unter'^alB (^oBlenj, ba h)o bie 9i^eingrenäe Beginnt, inar ba§ Sanb jenfeitS ber

großen ©tröme boä) f(^on fo tocit oon ben römifd^en S^ruppen occupirt unb öon
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einei; fefe^aften SSebölferuttcj 16eh3o!§nt, bic fii^ be§ tömif(i§en (S(^u|e§ fteute, ha%

biefe reichen gluven unb §ö!§en nic^t lüo^^I aufcjegeben toexben konnten. @o
fd^titten benn in ber jiüetten §älfte be§ exften 3a!^i-!^unbei:t§ bie tüi^tigen f(a=

öifc^en Mfer, S5e§pafian unb feine ©öl^ne 21itu§ unb 3)omition, nac^^et il§nen

fotgenb bie gi;o§en ^etrfc^er be§ ^tneiten ^a^x!^unbei:t§ , S^rajan unb ^abrion,

ba^u, hk^ iüette ©eBiet, beut notütlic^e ©renken gegen ha§ SSatbarenlanb fel^lten,

buxä) eine lünftlict) Befeftigte ©renge aBäufd^lie^en. 5((^t ^a^xt finb e§ ^er, ba%

iä) ben 35erfuc^ gemad^t fjobe, ben ßefetn bieget SBlättet eine SSorfteEung t)on

jener ©xen^Befeftigung , beut xöntifc^en ©rengtüall in 3)eutfd§lQnb , gu geBen^).

£)ie bamal§ öon mix unb öieten Slnbeten au§gcfpro(i)ene ^a^^nung, ha^ e§ !§o:^e

3eit fei, ben 6|)uxen be§ getoaltigen 9iömettt)ex!e^ nac^guge^en unb fie in S5e=

f(^tei6nng unb Slufgeii^nung ju fijiren, e^e bie fortf(^teitenbe ßultut fie gänglic^

öertüifcS^t l^oben tüixb, ift nic^t auf unfruc^tBaten Soben gefaKen. ^5^Iei§ige

^änbe unb ^ü§e l^aBen fi(^ feitbem faft üBerott in jenen @egenben unfcrcg

^Qtexlanbe§ geregt, um bem Sauf ber S5efeftigungSlinien , ben (SafteHen unb

2ßa(i)tti§ürmen nad^gufpüren , hk f(^on öerfd^tnunbenen Erinnerungen baran au§

5luf3ei(^nungen terfd^iebenfter 5lrt, Urlunben unb glurBüd^ern, foinie ou§ ben

alten ©emarfungSgrenjen l^eröorjufui^en, hk on ben einzelnen Orten gefimbenen

^enlmäler, öon ben großen 6teinaltären mit ^^fc^riften an Bi§ gur unfd§ein=

Barften 2;]§onIampe l^eraB, öor 5lEem bie ^[Rünjen unb Si^Qel/ Su fammeln, ju

bergeii^nen unb ju beuten. 9^eBen jol^treic^en größeren unb feineren ^XRonogra=

^3!^ieen aller 5lrt, 5[Rittl§eiIungen öon neuen ^unben, :polemif(^en Erörterungen

(benn tüorüBer tüürbe in 3)eutf(^(anb ni(^t geftritten unb gefc^olten?) ift ein

grö^ereg 2[ßer! erfc^ienen, bo§ für einen großen unb iui(^tigen 5l6fc§nitt be§

®renätt)oE§, bie ©tredfe öon ber äBetterau burc^ ben 2;aunu§ Bi§ jur Soljn unb

bem 9t^ein, eine Bi§ ju einem getüiffen (Srabe aBfc§lie§enbe 2)arfteEung giBt, mit

au§fü]§rli(^en !artogrop^if(^en SSeilagen, bog S5u(^ be§ .^errn öon 6o]§aufen.

©0 ban!en§tüert]§ in öielem SSetrac^t biefe 5lrBeit ift, fo Bietet boä) auc^ fie noc!^

ni(^t eine ööHig Befriebigenbe Söfung ber Strogen üBer bie Entfte^ung be§ gangen

S3efeftigung§tüer!e§ unb feiner einzelnen S^^eile, üBer feine ottmälige Erweiterung

unb feinen Untergang, ^ür bie fübli(^eren S^^eile be§ ©rengtoalleg fe!^lt e§ nod§

an einer äl^nlidjen 5IrBeit. 5l6cr eine gange 5lnäat)l öon gef(^i(^tli(^cn 2ßer!en,

S)arfteIIungen ber beutfd^en unb ber römif(^en @ef(^ic§te, be§ ^rieg§tt)efen§, ber

SSertoaltung, !^at öon ben ErgeBniffen ber öerfd^iebenen 5lrBeiten üBer ben @ren3=

tooll, einf(^liefeli(^ be§ le^tgenannten größeren 2Ber!e§, ingtoifd^en 5lct genommen

unb fie gu öertoertl^en gefuc§t. E§ ift nic^t meine 5lBfi(^t, bie Sefer biefer

^Blätter in ba§ S)etail ber no(^ forttoäl^renb im glu^ Begriffenen Unterfuc^ungen

unb @cf)ilberungen be§ (SJrengtoaEeS eingufül^ren 2). E§ ift ic|t nic^t me^r

nöt^ig, hü§ ^t^tcreffe für ben @egenftanb üBerT^aupt erft gu itjecfeu; too^^l aBer

ift bie ^^rage banad^ Berechtigt , tüoburc^ fid^ benn biefe !ünftlid§e 5lBf(^tie^ung

1) man bergt, ben oben angefü:Oi:ten 5lrti!el, „2)eutfd§e «Runblc^ou", 5ßonb XX, ©. 116 ff.

2) 6ine einge'^enbe Se^ptec^ung bcrfelBen, mit auSfü'^rlic^en BiBIiogro^'^ifc^en 5^ac^tüeifungen,

toelc^e bie erteilten 3iele unb bie nod^ öortjanbenen Süden flar legt unb ben toeiteren fjorfc^uns

gen bie Söege ju aeigen jud^t, f)at ba§ LXXX. ^eft ber „^ai)xhüä)ex be§ 5Berein§ bon bittet«

f^ura^frcunben im git)etnlonbe" ju S3onn gebrad^t.

^eutfd^e SJunbfc^ou. XII, 11. 14
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ber tömtfi^en ^Proöinj gegen ha§ freie ©ermanien erüövt, tUQ§ fte ü6er'§ou^3t be=

^tuecfte, tüte geartet bie (Sultur toax, bte fte gegett ba§ 5tu§Iottb aBf(^lo§. Äe
!ur(^e ^arfteEuttg bet UeBertefte ber töttttfc^en §eri;f(^aft iit ^eutfd^lottb , bie

fi(^ batauf Bef(^i;äit!t , auf bie fic^tBarften Spurett l^in^utüeifen , tüeld^e biefe

@po(^e uttferet @efc§i(^te jurüifgelaffett l^at, toirb auf 2;!^cilna!^me unb S5er*

ftänbni§ Bei oHen benjenigen rechnen bürfcn, benen unferer §eimatl^ SSergangen»

i)eit unb i!^re @x!enntni^ am ^etgcn liegt.

5[Ran lieft "molji bie Flamen bei* xömifi^en <Stöbte in S)eutf(^lanb unb |)rägt

ftc^ au(^ ilixe Sage auf bex ^arte ein; man betxa(^tct flüchtig bie in ben öer=

f(^iebenen localen Sammlungen aufgefpeii^erten 9tefte be§ xömifc^en SeT6en§, ©cul«

^3tux*en, ©teinfc^riften, ^HZofaüfupöben, SBaffen tinb @erät!^e aUex %xt, unb finbet

fie mit tüenigen 3lu§na!§men büxftig unb gering im S5ergleid§ mit ben 6c§ä^en

ber antuen ^unft, lüeldöe bie 5)tufeen ber großen euro^äifd^en ^auptftäbte Bergen.

Se^r toenige gelangen 3U ben in gelb unb SQßolb ^ciftreuten Stcften ber römifc^en

ßultur, 5U ben SSiEen unb ©raBmälern, tnie 3. 35. 3U bem großen bon ^gel Bei

Xrier, unb äl^nlid^en. Sßie töenige öermögen fid§ beutlic^ 9ic(^enf(^aft ju geBen

t»on bem, tt)a§ einft römifd^ inar Bei ttn§ unb öon bem Stempel, ben e§ bem

beutfii^en Söefen in getoiffen S5e5ie:§ungen ju feiner ^eit oufgebrüdt l^at! @rft

bie gefteigerte ßultur ber legten ^a^i-'^utt^ei'te fjat aUmälig ^Itteg öermifc§t, tt)a§

t)on fol(5§en tieften ber römifc^en 3ßtt einft öor^anben mar unb fi(^ an öielen

Orten mit üBerrafc^enber ^ä^ig'^eit erl^alten l^otte. @§ ift Begreiflid), ba% unfere

@efc^i(J)tfd^reiBer üBer bie ßpoi^e ber römifd^en §errf(^aft in £)eutfd§laub , üBer

lüeldie bie f(i^riftli(^en QueEen fo bürftig fliegen, meift in fummarifd^en UeBer=

ft(^ten ]^intt)egge!^en. %uä) mag ha§ gefteigerte 95aterlaub§gefü:§l , ein getniffer

:patriotif(^er 5lBfd§eu gegen aUz§ Söälfd^e äutneilen baju Beigetragen l^aBen, ha^

ein genauere^ @inge!§en auf bie ^eit ber römifd^en grembfc§aft öermicben tourbe.

3Bie h)eit unb töie lange fi(^ römifd§e Stauten, Befonber§ 5}lauern unb S^l^ore

ber einft tjon h^n O^ömern Befeftigten ©tobte, erl^alten :^aBen, mie oft biefe ©tobte

in i^rer Einlage, in ben ©tra§enäügen unb in ben S9rüc£en, in ber Sage iBrer

i^ird^en, unmittelBare 3eugniffe ber römifcf)en (Srünbung Bieten, lt)irb !aum neBen=

fftx crmäl)nt. 3ßie lange bie römif(^en ©trafen üBer^aupt bie einzigen töaren,

ouf benen ftd^ .^riegö^üge unb §anbel§t)er!el^r , bie gtomfo'^rten ber Könige tok

bie f^rai^ten ber „^talienermoaren" Betüegten, ift meine» 2Biffen§ nirgenb» im

3ufammen:§ang imterfu(^t lüorben. f^ür bie Reiten ber Karolinger, ja nod) für

bie ber fäcfififcfjen unb fvänüfc^en S^aifer Bi§ p ben ©taufern :^eraB Bilben bie

römif(^en SBauten, toeli^e ben ©türmen ber 33öl!ertoanberungen toie ben fpöteren

.Kriegen getoi^ in erl^eBlic^er %n^aiii getrost Bitten; ben nott)tücnbigen ^inter=

grunb ber ßrcigniffe. 3)a§ ^eilige römif^c 9Jei(^ beutfc^er 9flation Inüpft aud^

äu§erli(^ unmittelBar an bie römift^e ßultur an, bereu ©puren e§ üBeraE t)or=

fanb. 5lur barf man freilii^ nic^t, toie eine 3eit laug ber üBertricBenc @ifer lo=

caler ©elel^rter ju t^un pflegte, in jebem frembllingcnben ^^lamen einen römifiijeu,

in, jeber SobenerBö^ung ein römif(5^e§ Sager, in jebem S^B^rm mit Stoffen»

quabern einen römifd^en gefttmg§t^urm fe^en. 5lBer tüol^l lo^nt e§ ft(^ ber

5}Hil)e, ha^, h}a§ lüirllid^ römifd) toar ober ift, ju ernennen unb aufjufudjen.
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I.

@§ ift nic§t tneine 5l6ft(^t, bie je|t gu Oefterreic^ cjel^örigen ^Pxoöinjen ^ö=
fielt (Me 35QlfanIänbci- öon ben i)onaiimünbunflen bt§ Setgrab), ^annonien

(©ktionien unb Ungarn tüeftlii^ öom 5Donau(auf Bt» üBer äßien !§tnan§) unb

Sloricnm (bie 6teiermar! nnb ha§ @räI)eräogt^unt Defterreic^ neBft bem <Bal^=

lammergut) in ben ^rci§ biefer Setroc^tungen ju äie!^en, oBgteic^ hk beiben

te^tgenannten einft an§f(t)tie§tic§ öon germanifd^en ©tämmen Beltjo'^nt tüurben.

£)ie gange SDonaugrenje öon SroeymtS (htm rumänifci^en ^gti^o) an mit i'^ren

gro§en ßafteEen in ^ö[ien, tüie £)uroftorum (8iliftria), De§cu§ (©igen), 9ta=

tiarta (5lrtfct)er), S)roBetac (2;urnu ©eöerinutui), S5iminacium (^oftola|), liegt

un§ 3u fern unb ift 3u tüenig Begannt, al§ ha% fid§ boöon öerftänblid^ in ^ürje

reben tie§e. Unb boc^ !ann bie f^ortfe^ung biefer ^oftentette in ^pannonien unb

^floricum mit 5Iquincum (5lltofen Bei Subapeft), SSrigctio (^omorn gegenüBer),

(Sarnuntum (5petroneE gtnifc^en $prepurg unb SSien), ßauriacum (2ox^ an ber

2)onau), nur im ^ufammen'^ang mit jener richtig gefaxt, tonnen bie bal^intcr

liegenben ßanbfc^aften unb i^re S)en!mäter nur üereint Betrachtet toerben. ^^üx

bie öfterrei(^if(i)en Sanbe liegt manctierlei anjie'^enbeg ^iateriol öor, aBer iä} t)er=

3i(^te l^ier auf feine 33ertt)ert^ung unb Beginne meine SSetrac^tung an ber ©rengc

Saqerng unb be§ beutfc^en S^ieid^g^).

5loc§ !^eute Bilbet ber Sauf be§ 3>nii ^t^o öon ßuefftein norbtt»ärt§ Bi§

^jßaffou hk ©renge gtüifd^en Dcfterreic^ unb SSa^ern, tüie er einft bie romifi^e

^Proöinj 5Jloricum öon 9lätien trennte. 5poffau, ha§ fc^öne 5i)onau = SoBlen3,

ßaftra SSatoba, ober Sataöa f(^Ie(^t!^in, ha§ Soger einer (Soi^orte öon SSataöem,

ha^ i^m ben ^^lamen gaB, on ber 5[Rünbung be§ 2^n, mit bem il^m gegenüBer

auf bemfelBen Ufer ber S)onau, oBer auf bem anberen be§ ^nn liegenben SSoiobu=

rum, öon ben Mtifc^en SÖoiern gegrünbet, beffen 9iame noc^ in ber SSeiberix)iefe

unb bem SSeiberBad^ fortleBt, Bilbete, ba§ tnar längft Befonnt, bie ©rengftation

3tüif(^en ben Beiben ^proöingen. @rft in atterneuefter ^^it aBer ift e§ ben mit

mufter!^after ©ebulb unb Umfid^t gefüf)rten ^'lad^forfc^ungen gelungen, Beibe§,

fotüo'^l ba§ römifc^e ßaftett am lin!en, toie bie altBefeftigte Stabt am rechten

Snnufer, toeld^e fpäter 3uglei(^ 3öltftation töar, mit l^inreid^enber ©ii^erl^eit au§

ben im Soben felbft er!§altenen Üteften nad^jumeifen.

3)en glu§ auftöärt§ jtoifd^en 5paffa"u unb ^egen^'Burg ftnb neBen kleineren,

öielleidf)t öon ben 9tömern nie Befeftigten ^piä^eri, in benen bie ein'^eimift^e S9e=

öölterung fa§, noc§ gtoei römifd^e SafteEe na(^gett)iefen, .^ünjing, römifd^ Quin=

tanae, unb ©trauBing, römifd§ ©oröioburum. 9{egen§Burg felBft, ßaftra IRe=

gina, an ber 53lünbung be§ Ülegenfluffe» in bie 3)onau, bem e§ feinen 9^amen

öerbantt, ift eine§ ber großen Sager einer Segion getoefen ; in ben Heineren Gaftetten

lagen nur toenig ga'^lreid^e ^Bt^eilungen ber |)ilf§ööl!er ju 3?u§ ober gu 9?o^.

^n 9legen§Burg ift ber Umfang ber alten SSefeftigung jiemlid^ öottftänbig er=

1) @tne ]ii)x anfrfiauUc^e Siaxk @erinaniett§ unb ber unteren ©onaulänber jur 9iomer3eit

gibt ^rof. ®. ©topfen' § „SlUgemeiner I)ittorif(^er ^anbatla?" (SStelefetb unb Seipäig, 1885),

%a\el 17.
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mittclt h3orben; Bcttäc^tlt(5§e Ülefte stoeiet ber xömifc^en Z^oxe mit bo^^^eltcr

3)ur(5§fa^rt, 6teinc be§ bonfd^en ®efimfe§ unb ©äulenfc^äfte, ein Fragment bet

flto^cn 3^nf(^rift üBet bem Bittgang, toel(5|e eine äöieberl^etfteEung be§ S5Qutuet!§

nnter ^oifer 6ommobu§ ettüöl^nt, finb ^unt SSorfi^ein gefommen.

@ttDa§ obet^^alB öon S^legcnSButg, T6ei ^ell^eim am 6influ§ bet 5lltmü^l in

bie 3)onau, Beginnt, tnie mit 6id)er:^eit fcftgeftellt ift, ber tötifc^e ©tcnänjoU,

ber im SlUgemeinen ^jatoEel mit ber 3)onau auf i'^rem redeten Ufer Bi§ ettno

äur iüürttemBergifd^en ©renje Bei Sorti^ an ber 9{em§ läuft. 3)ie 3)onau felBft

h)ar alfo !^ier, feit ber ©ren^toatt Beftanb, nic^t mc^r bie ©renje gegen bo§

SSarBarenlanb. 3)enno(^ läfet eine SleÜ^e öon römifc^en ßofteHen am redeten

Ufer bcy ©trom§ faft Bi§ ju feinem Urfprung aufn^ärtg er!ennen, ha^ er einft anä)

in feinem oBern ßouf bie Üteic^ggrenje Bilbete. 35on biefen ßaftellen finb erft

iuenige i:§rer ßage nac§ genau ermittelt: ©ining am ©inftu^ be§ 5lBen§f[uffe§

ift römifc§ SlBufina, $pföring bielleid^t ßeleufum; hk üBrigen öermut:^et man

mit ©runb Bei 5Jlan(^ing, ^f^euBurg, ©ün^Burg. ?lBer auc^ tneiter hinauf, Ulm

gegenüBer unb Bei ^(Jtengen, Wöitix^, 2:uttlingen felilt e§ nic^t an ©puren

rbmif(^er 9Zieberlaffungen, hk alle no(i§ ber genaueren Unterfuc^ung Darren.

3toif(^en ber ®onau unb bem ©reuätüatt jieT^t fi(^ eine anbere 9fleil^e toon

ßafteHen ^m, 3>^-nftng, ßöfc§ing, ^pfünj an ber ^lltmü'^l, bann nai^ einer lön=

geren UnterBrecJ^ung, für tneld^e noc^ alle ^In'^altspunfte fe^^len, ein ätoeiteS ^xn=

fing füblii^ bom ^efelBerg Bei ©un^en^aufcn ; enblid§ Dettingen, S5opfingen,

5lalen unb ©münb. 3)iefe ßafteHe finb iüa^rf(^cinlic§ meift älter al§ ber @renä=

tüaVi felBft unb Bilbeten fpäter, burd^ Strogen mit i^m in unmittelBare 33er=

Binbung gefegt, bie ftar!en 9?epli§ ber ©ren^Befeftigung. 3ln aEen biefen Orten

ift ber gebulbigcn unb met!^obifc§en ^orfd^ung, meiere bcn alten UeB erlieferungen

nac^geljt, bie f^lurBüc^er öergleic^t, bie QSobengeftaltung ju beuten öerfte^t unb

bie gelegentlitfien ^[Ritt'^eilungen alter Seute öon geleierter ©(^ultoeiSl^eit unter=

f(^eibet, ein @rgcBni§ fo gut luie gefid^ert. ^^reilid^ barf man ni(j§t ertoarten,

^Perlen ber antilcn ^unft ju finben; oBer bie gleichmäßigen unb beSl^alB fo

fidleren ^Injeic^en ber ßafteEanlage, S^l^ore imb 3Ba(^ttprme, pflegen faft nirgenb§

gäuälitfj 3u feBlen. 3)en Befd^eibenen Ertrag localer 5tu§graBungen Bilben

ätnar nicE)t $priamo§' ober ?lgamemnon'§ ©d^ä^e ober ein 51iBelungen]§ort ; aBer

bie unfc^einBaren Sk^d unb S^öpferfc^erBen mit i^ren Stempeln, bie ^ünjen,

bie Ütefte öon SBaffen unb (Serätl^en, l^ier unb ha al§ l^oc^toiHfommene SSeutc

ein i^nfc^riftftein, geBen bie imöeräd^tlid^e ©etoi^l^eit, ha^ man tnieber ein ©tüd£

römifd^eS ßeBen auf beutfd^em SSoben me^r gefunben ^at.

@§ ift nid^t unmöglich, ha^, el^e mit ber Einlage be§ 3ßott§ eine fefte ©renje

gegen ha^ SSarBarenlanb gefd^affen morben toar, notf) toeiter nörbli(^ üBcr bie=

felBe l^inaug eine römifdt)c -^joftenlctte t)orgef(^oBen, bann aBer tnieber aufge=

geBen hjorben ift; einzelne Oiefte öon anfd^einenb römifdjen 33erfd§an3ungen finb

aud^ nörblic^ öom ©rengtnalt gefunben toorben.

@rft tnnnn bie burc^ Straßen au§ hcm .^interlonb nod^ born unb unter=

cinanber Ocr6unbencn gaftelle ha^ Sanb gefiebert Ratten, lonnte fid§ ha§ probinjießc

SeBen ungcftört cnttnidEeln. 2ll§ 3)rufu§ bie aSinbelüer untertoarf, ]§at er Bereits

ben alten -öauptort ber Mtifd^en ßicatict, tno^l ber 33orgänger ber SSinbelüer,
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am 2e^ (Sico) 3U einem xötntfc^en ßofteE unb äum äßol^npla^ her erften xömt=

fd^en SSürgev in ber neuen ^Proöinj gemacht unb i'^m ben 9lamen 5lugufta

SSinbelicum gegeBen. ßrft unter 6taubiu§ tourbe bk erfte xömif(|e 5l(^enftro§c

t)Ottt ^0 3U1: 2)onau, b. ^. üon 3}erona üöer ben 33rennei; naä) ^nn§hxud unb

^ortenÜrt^en T6i§ ?lug§Burg unb tneiter Bi§ gegen S)onauh)ört!^ öollenbet ; Kolonie

im ftaatlid^en ©inn mürbe 5(ug§Butg erft unter ^abrian, mit bem 5lamen 6olo=

nia 5(elia 5lugufta. 51I§ eine ber erften größeren römifc^en ©täbte ouf beut=

fd§em S3oben unb qI§ §auptftabt ber ^probinj 9tätien ift 5lug§6urg, mie Belannt,

Bi§ in bQ§ fieB^e^nte unb ad^tge^nte ^a'^r^^unbert l^inein bQ§ eigentlit^e %^ox

öon Stölien, leiber aber ni^t äuglei(^ hk ^ou:ptftabt öon SSaljern gefilieBen.

£)ie öltcfte gebrühte ©ammlung römifdöer 5lltertpmer, b. 1^. öon 6culpturen unb

ar(i)ite!tonifc^en Fragmenten unb 3^f<^^iftfteinen, ift bie auf ^aifer 5Jloj:' ^öefel^l

t)on ^onrab ^ßeutinger ^erau§gcgeBene, juerft gebrückt in ^luggBurg burdj

ßrl§arb üiotolb im ^afjx 1508, bann mieber mit einigen ^ufö^en in ^Jlaiuj bei

^o]§ann ©c^öffer im ^ai}X 1520. ^Jlam^e ber !^ier öon einem mir nidjt T6e=

konnten 5!Jleifter !räftig unb (^aralteriftifc^ gezeichneten unb in ^otj gef(^nittenen

5I6Bilbungen öon 5lltertpmern ftnb öon aUen fpätern ©ammlern mieberl^olt

hjorben, ba bie Originale ingmifc^en öerloren gingen, ©urc^ bie gele!§rten 5lug§=

Burger ^eutinger unb Sßelfer öeranla^t unb burc^ ben fürftli(^en 9leic^t^um

S^aimunb ^ugger'g unterftü|t, erfi^ien bie erfte gebrückte ©ammlung latei=

mf(5§er ^nf(^riften unb 5lltertpmer be§ ganjen römifc^en 9tei(^§ in geograp^ifd^er

5lnorbnung, meift au§ ben §anbf(^riften ber italienifd^en ©ammler gcfc^öpft;

fte ift burc^ hk ^ngolftäbter ^profefforen $petru§ 5l:|)ionu§ unb S3art!^olomäu§

5lmontiu§ jum £)ruc! gebrad^t (in ^ingolftabt 1534) unb mit ben trefflici^en

^ol^fdjuitten £)ftenborffer'§ gegiert. ä[ug§Burg ift ber erfte Mittelpunkt be§

römifc^en SeBen§ getüorben in ben reichen S^^älern unb ©öenen, in bie ber römifdje

Eroberer au§ ben rau!^en 5llpen]§ö!^en l^croBgeftiegen mar. 5lBer eine l^eröor=

ragenbe militärifd^e SSebeutung f(^eint bie ©tabt am 8e(i§ ni(^t gel^aBt ju ^aben.

5luffättig ift unter i'^ren infc^riftli(^en ^en!mälern, befonberS im ®egenfa| ju

benen öon ^ain^, ha^ !^nxMtxtkn öon ©olbatengrabfteinen ; ba^ bürgerlid)e

unb befonber§ ba^ !aufmännif(^e Clement tüiegt öor. 2Ba§ öon Ueberreften ber

römifi^en ^eit erhalten geblieben ift, betöa!§rt ba^ 5Jto5imilian§=5Jiufeum ber

©tobt. 5lber e§ fe!^lt no(^ an einem au§rei(^enben ©ituationSplan be^ römifc^en

5lug§burg unb feiner SSorftäbte. ©oKte bk fc^öne unb reiche ©tabt, meiere

neuerbing§ für bie @r!^altung ii^rer gef(^ic^tli(^en S)en!möler au§ fpäterer 3ßtt

fo opfermiEig eingetreten ift, nic§t au(^ Ü^rer ©rünbung^äeit einiget ;3ntereffe

entgegenbringen?

3Ber bie 5Jiü^e nid§t fc^eut, aud§ ben jerftreuten unb entlegenen tieften ber

römif(^en !^t\i noc^äuge^en, ber finbet il^rer no(i^ an mand^en Orten in ben

5^ieberungen be§ ^nn, ber ^far, be§ Sed§ unb ber ^Öer, töie im Oberlanb ber

tätif(^en Stlpen. ßl^ieming am fc^önen 6!^iemfee, fc^on jum römifcj^en S^oricum

ge'^örig, ift ber ©i| ber alten 6ultu§ftätte eine§ !eltif(^en ®otte§ SSebaiuS unb

fü!^rte bana^ feinen 5'tamen. S9ei 9iofen!§eim, bem r ö m i f (^ e n ^nn§bru(f (^on§

5leni), in 6pfac§ (5lbubiacum), in Kempten (ßambobunum), in ^ettmünj (ß;aeli=

montium), in 3Bilten beim !§eutigen ^nn§bruc! (5}elbibena), in Matrei (Mo=
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treio) imb Steräing (33tpttenitm) on ber SSrennetftta^e, in (S^ur (6uxtQ), ^attcn=

fclb (^agta) unb ^dbtixä) (ß^luttio) im oBeren Üt^eintl§al, enblid^ in SSregen^

(^rigontium) unb ©fd^enj (2^a§gaetiunt), um nur einige ber tnic^tigeren ju nennen,

finb an Stelle oIt!eItifd)er ^lieberlaffungen, toie bie Flomen geigen, i'öntifc^e Stationen

getreten, ^n ^em:pten unb ^rcgenj finb neuerbingS bie tiefte ber römifc^en ^lar!t=

anlogen gefunben toorben. 3)a§5]^ünc§ener3lntiqnariunt, t^eiltüeife au(^ ba§ Bat^rifd^e

Sfiationalmufeunt (tleinere Sammlungen finb in Sonb^l^ut, Straubing unb Kempten)

Bilben eine 5lrt öon 5Jiittelpun!t für hk im ßanbe gefunbenen römifci^en 5llter^

tl^ümer, üBer hk e§ an Befc^reiBenbcn , afier iüenig le§Baren SQßer!en nic^t man=
gelt. 5luc^ eine et]§nograp:^ifd§=I)iftorif(^e S(i)ilberung be§ alten 3fiätien§ ift bon

einem patriotifc^en ®ef{i)id)t§forf(j§er in ßl^ur öerfuc^t njorben; bo(^ fe:^len i^r

ou§rei(^enbe ^läne unb 5l6Bilbungen , o!^ne tüeld§e SSüc^er ber 5lrt je^t üBer=

l^aupt nid)t me!^r :^erau§gege6en Inerben fottten. @in folc^e§ SSer!, au§ ber gemein=

famen SlrBeit ber competenteften ^enuer ^eröorgegangen , aBer einljeitli^ nac^

$pian unb 2Iu§fül§rung , ol)ne ermübenbe (Sele:^rfam!eit unb üBerpffige ^leinig=

!eitö!rämerei , Jüie fie ben ontiqnarifc^en Unterfu($ungen leiber no(^ öielfad) an=

l^aftet, !ünftlerif(f) aulgeftottet unb bal^er tootii nid^t o'^ne 5luftoanb au§ öffent=

liefen ^Jiitteln lieräuftetten, bürfte für ha§ römifi^e SSa^ern inie für bk na^^er

3u Befpred§enben üBrigen (S^egenben 5Deutfd)lanb§ einem toirflid^en ^ebürfni§ ent=

fprec^en.

n.

SBei Sorc§ im 9iem§t:^al berlö^t ber ©renstüoH plö|lid§ hk Bi§ ba^in ein»

gehaltene ber S)onau paroHelc ofthjeftlid^e 9ii(i)tung, um fic^ faft im rcdjtcn

SBinfel nad^ 9lorbnorbh)eft gu menben unb Bei ^RiltenBerg ben 5)^ain ju erreichen.

S)iefc h)o!^lBerec§nete grontöeräuberuug Beru!§t barauf, ha% nun ni(^t me^r hk
5Donau, fonbern ber 3i^ein bon SSafel aBtoärtg, bie alte (Srenje ®allien§, burd^

t)orgefd§oBene ^paraMen bie S5afi§ jur Offenfiöe gegen ha^ SorBarculanb Bilbet.

Smmer beutlii^er fteEt fid§ :^erau§, ha^ ber ©renätnaE felBft au(^ l)ier nur ben

getöifferma^en erjlnungenen ?lBfd§lu§ Bilbet für eine ^eriobe öon Unternehmungen,

tüeld^e fd^ritttoeig nad^ Often, tüie öon ber S)onau au§ nad^ Dlorben, bie römi=

fc^en äßaffen tragen foltten. 5Rad^bem ber Sd^tüarätoalb üBerfd^ritten toor,

Bilbcte ber S^ecEar, beffen OueEen ja benen ber 2)onau nid^t fern liegen, ettüa

t)on 9lotttüeil Bi§ @unbel§^eim, bie erfte ^arattele. S)er ^aifer, tüeld^er juerft

ben ©ebanfen fo§te ober fid^ öon feinen bort commanbirenben Officieren unter=

Breiten lie^ , ha^ feit ben ^eer^ügen be§ 5lrioöift öon ©ottiern Betüol)nte 2anh,

ha^ nur ben ^e'^nten ^ol^lte, bem 9ieid§e förmlid^ einäuüerleiBen, SSefpafian, fc^eint

in ber X^ot guerft Bei ben „ftaoifi^en Elitären" in 9totttüeil unb hjeiter in 9totten=

Burg (Sumelocenna) , (Sannftabt (ßlarenna) unb Sa^impfen (SafteEe mitfeften

©arnifoncn angelegt unb burdf) eine Strafe unter einanber öerBunben ju l^oBen.

3)o§ Stüdf ätoifd^en 91etfar unb ^Ttoin fd^ü^te eine ^ette bon Heineren (Jaftetten

in ben öftlid^en Slieileu be§ Dbentoolbe§, bem £ouf ber 5Jlümling folgeub. SSon

5lliltenBerg Bi§ etnja gegenüber ber ^injigmünbung Bilbete bann ber 5Jlain mit

einer 9{ei^e fein lin!e§ Ufer Bcgleitenber ßaftelte ben (Srengfd^u^. 3)ie§ fte^t im
SlUgemeinen feft; bod^ finb tüir ni(^t fi(^er, oB nid§t üieUeid^t nod^ anbere
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^atQÜcIen ätüifc^en Oll^em unb ^Retfat unb iüeitcr jtrifcä^en Üt^cin unb Obentoalb

unb ätoifc^en Dbenltjalb unb Tlaxn öotl^anben traten. 5l6er tüeit entfernt nod§

finb tüir boüon, bie 5fiec!ar=5J^ümItngl{nte im (Sin^elnen nnb U)xt ßafteEe naä)

Sage unb Umfang genauer ju kennen. 9lur in 9lottenburg om 3lec!ar finb öor

^urjem bie erften 5Iu§graBungen gemacht toorben unb f)abm bie ßoge be§ 6afteII§

auf ber 3lltftabt am reiften unb ber Bürgerlichen S^lieberlaffung om linfen dltäai=

ufer (bei ber ben alten 9'lamen belna^renben <5ül(^en!apeIIe) feftgeftellt. Sie

ülei^e ber großen (SafteUe, tneld^e ba§ lin!e Ufer be§ 9i:§ein§ öon feinem ?lu§tritt

au§ htm ^obenfee bei bem öor!^in ertt)ä!^nten 2^o§gaetium (©fc^cnj, jtoifdjen

ßonftauä unb @d)af^aufen) begleiten, finb öergleid^^lceife genauer betannt. sißin*

tertl^ur (35itoburum) , 2Binbifc§ (SSinboniffa) , ha^ alte Hauptquartier einer ber

feit 5tuguftu§ in ©aUien fte:^enben Segionen, ^öcnd^eg (^öenticum) , 5Iugft hti

S5afel (^Äugufta Üiauricorum) finb, ®on! ben rül)rigen ©c^töeijer (SJclel)rten, t^eil»

h)ei§ fc^on burc^ 5lu§grabungcn erforfc^t tüorben. Sluc^ bie 9i§einfeftungen im
@lfa§, ©trapurg (5lrgentorate), neuerbing§ üon einem beutfc^en ^ingenieurofficier

forgfältig oufgenommcn, m^l)n Srumat (S3roecomagu§), ^j^einäabern (Xabernae

Oil^enanae), ©peier (5^ot3iomagu§) , 3Borm§ (Sorbetomagu§) unb jtnifd^en i!^m

unb ^aittinoä) Oppen:§eim (SSauconico), finb, tüenn auc§ !aum burd) eigentliche

9lad§forfd§ungen, fo bo(^ burc^ äufäEige ^unbe in il§rer Sage ibentificirt. i)a§felbe

gilt öon einigen ber §auptorte S5oben§ in römifd§er ^dt, öor 5lllem öon SSaben

felbft, ber ßolonia 5lurelia 5lquenfi§, öon §eibelberg unb Sabenburg (Supobunum)

;

obgleich aud§ :^ier noc^ fo gut tüie 5ltte§ ju t^un bleibt, ^n allen biefen Orten

l^atte ]iä), fo öiel erlennt man fc^on je^t, bie römifd^e S)urc§fc§nitt§cultur im
erften unb ätüeiten ^a^^fi^unbert unferer Zeitrechnung bereite me!^r ober iüeniger

feftgefe|t unb ausgebreitet. 5lnber§ fa^ c§ in bem Dftli(|en SGßürttemberg

unb in 9t:^einf)effen ou§. 5Ii(^t ber natürlichen ©eftaltung be§ Sanbe§ unb ben

getüiefenen äöegen be§ 5lnbau§ in Sl^älern unb Ebenen folgenb, fonbern ou§=

fc^lie^lid§ au§ ftrategifc^en ©rünben trennt ^ier ber (SrenätnaU ha§ öon ben

SfJömern occupirte Sanb öon bem ber freien ©ermoncn in früher faft unglaublich

fc^einenber, aber t^atföc^lic§ feftgefteüter fd^nurgeraber Sinie öom ^aog'^of töeft--

lic^ Don 5Pfal)lbronn, töenig nörblic^ öon 2oxä) an ber 3tem§, U^ naä) 5}lilten=

berg am ^ain, einer 6trcc!e öon ettöa 120 Kilometern, öielleic^t, \ok man
annimmt, naä) bem füblich liegenben unb toeit^^in fi(f)tbaren ^ol^enftaufen orientirt.

äBann immer biefe le|te SBegrenaung be§ römifc^en @cbietc§ au§gefül^rt

inorben ift — tüir lönncn e§ nodj nic^t genau angeben, auf aEe gälte gefc^al)

e§ nic^t öor bem 3lnfong ober ber ^Ritte be§ ^ineitcn ^al§r:^unbert§, unter irajan

ober |)abrian —, bie römifd^en 9iieberlaffungen längft berfelben bel^ielten lange

fic^erlidj einen rein militärifc^en g^aralter. äßie bie Sinie bc§ 2ßaE§ über

^crg unb X^al, burä) äßalb unb ©umpf siebt, oljne 9iücJ:fi(^t auf 5rerrain=

f(^töierig!eiten, fo finb anä) bie unmittelbar !^inter nnb an Ü^r liegenben SafteEe

in faft gleiten 3lbftänben unb annäl^ernb gleicher @rö§e angelegt tnorben, o:^ne

9tü(ffi(f|t auf ettöa früher öor^anbene 5Jlieberlaffungen ber ein^eimifd^en ^eööl!e=

tung, bereu e§ !aum gegeben ju ^aben fd^eint. Söelä^eim, ^Jlurrliarbt, 5}lain:^arbt,

£el)ringen, ^agft^aufen, Cfterburfen, 2Lßaabürn unb bk 5lltftabt bei ^Jiittenberg

am ^ain finb bie ^auptföd§lid£)ften berfelben. 5iur bei bem ßafteU öon De:^ringen
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^abttt fid^ Bi§ ie|t bie Sfiefte einer eth)a§ auSgcbe^nteren, immer aber nid^t großen,

Bürgerlid§eit 5ZieberIaffung gefunben; fie ]^ie§, tüol^I bem ^oifer 5Jtarcu§ 3lureliu§

5U gieren, 3>icu§ 3Iureliu§; unb borauS i[t ber 9tame €el^ringen l^eröorgcgangen.

3)en an !ünftlerifc§em äßert!^ geringen, im ©onäen oBer boc^ ni(^t uncr'^eölic^en

Ertrag an 5l(tertpmern au§ ben nur erft 3um Zfi^il oufgegrabenen unb genauer

burc§forfd§ten römifc^en Ortfd^aften 3Ößürttem6erg§ ßetoa'^rt ha^ Stuttgarter 2lnti=

quarium, @inige§ au§ ben nörblid^en ©eBieten ba§ be§ (trafen ßrBad^ ju (Exbaä)

im Dbentüolb, unb ha^ S)armftäbter ^ufeum. @§ ift !lar, ba^ erft öom ^nbe ethja

be§ jtüeiten 3o^''^^^t"^6''-*t§ Qi^ unb in ber erftcn §ölfte bc§ britten bieje ©egenben

ettt)a§ öon toirüid^er römif(^er Kultur erlangt l^atten, ha^ fie bann gegen hk in

ber jtoeiten ^älfte be§ britten :3Q'§^'^uubert§ f(^on beginnenben S^auBjüge ber

5llemonnen unb graulen nic^t lange 3u l^alten öermod^ten. §ätte ^ier, trie in

ber 5torbf(^töeiä unb im @lfa^, bie einft ^u ©aKien geleerten, eine um ein 16i§

3tüei ^al^rl^unberte ältere 6;ultur il)re Söurseln gefi^lagen, fo toürbe fie ber 6ar=

Borifc^en HeBerflut^ung öermut!^li(^ längeren unb jäl^eren SBiberftanb entgegen=

gefegt l^aBen. 2öürttemT6ergif(^e , babifc§e unb l^effifc^e ©ele^rte, 2lrd§itecten,

äugenieure unb 5lltert!§um§freunbe l^aBen t)iele§ ^ü|lid§e gefammelt, BeoBad^tet

unb öergeid^net , au§ beffen 33ereinigung fi(^ ein annä^erub ri(^tige§ SSilb öon

bem 3uftonb jener ©egenben iüäl^renb ber S)auer ber römifd^en .^errfc^aft ge=

tüinnen lä§t. 5lttein no(^ mu§ ber 6paten oftmals angefe|t unb t)iele§ 35er»

geffene on ha§ 2\ä)t gebogen tnerben, el^e bie§ SSilb oud^ hjeiteren Greifen in

!laren Umriffen unb au§reid§enber ®enauig!eit gezeigt Serben !ann. ^n S3aben

fjat h)ie aud^ anbergtüo eine !^t\i lang romantifd^e UeBerfd§ä|ung ber römifc^en

9f{efte, geftü|t ouf bitettantifc^e Unlenntni^ unb ettjmologifd)e§ @^iel mit ben

Ortsnamen, ge^errfdf)t. @egen fold§e§ UeBermo§ l^ilft nur bie rüd^fid§t§lofe 2luf=

bedfung be§ 5ll^otfä(^lic§en ; unb fie ]§at fd§on öielfad^ il^ren 3)ienft getrau. Statt

be§ Bis in unfere jToge felBft öon angefel§enen unb geiftreid^en @ele§rten nod§

ni(^t oufgegebenen 6tt)mologifiren§ unb tniHlürlid^en S)euten§ ber Ortsnamen

tüäre e§ tüo!^l angezeigt, einmal bie lr)ir!lid^ unb unjtüeifell^oft au§ römifc^en

^eröorgegangenen beutfc^en Ortsnamen äufammenjufteEen unb mit 9tüdffid§t auf

Ü^re in ben öerfd^iebenen ©egenben unb unter bem @inf(u§ öcrfd^iebener £)ialefte

öerfd^iebenartige 5l6tt)anbelung ju unterfu(^en. ^yn SSatjcrn ift neulich bamit

ein !leiner 5lnfang gemacht tüorben; fd^on bie in biefem ?luffo^ äufammengeftettten

parallelen tüerben bem aufmerffamen ßefer buxä) mannigfach üBereinftimmenbe

©Übungen (tüie bie ouf =ing unb =ingen) unb Silbungen (mit S3urg) aufge=

fatten fein.

m.

33om 2;^al ber ^in^ig on Bis Moinj fiel bem 531oin bie ÜtoHe ^u, hjeld^e

hjeiter füblid§ ber oBere 3)onaulauf l^otte; er Bilbete tool^l, toie eS hu ^lüffc

üBeroE in uuBelonnten ßänbern t!^un, bie erfte notürlid^e Strome, um öon 5Jlainj

aus nod^ Often öor^ubringen. Slltein frül^ l^at ber reid^e SüboB^ong beS jEounuS,

ber hk 9lömer on mond^e ©egenben in il^rer italifd§en §eimatl^ erinnert l^oBen

toirb, römifd^e ^aufleute unb 5lnfiebler gelodft, tro| ber ®efa!^r, bie öon bem

!riegSgetDaltigen 9?ol!e ber Spotten bro^te, in jenen fd^önen 2^!§ölern unb |)ö^en
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feften ^u^ gu faffen. ^in^dm Stämme, tote bet bet 5}^attia!er, ftnb fxii:^ untet=

tüotfen tüorben. 6(^on 2)rufu§ ^at ha^ erfte größere römtfi^e (SafteE in tl^rem

@eBtet, „am %aunu^" angeleckt; e§ fd§eint ben !eltifc§en dlamm, ber bte§ Bebeutet,

Strtaunum, qefü'^tt 3u !§aBen, tr)o!^tf(^emltc§ ift e§ ber l^eutige ^teden ^ebbetn^etm

Ott bet Mhha, nörblii^ t)on ^ranffutt, ba§, tüte feitt 9lame jetgt, erft itt ftätt!i=

f(^er 3eit öi^ fßtt^^ 6tette trot unb ber ^ouptort jenei: ©egenbeit ttebeit ^JJ^atttj

tüurbe. ^Jlainj aBer toar öott jel^er bte Bebeutenbfte 6tabt md^t Blo§ im tömt=

fc^eit £)eutf(^lanb, fottbertt e§ fd^etttt, ha% fie e§ Bolb att ©lott^ uttb ^ac§t mit

ber altett ^auptftobt ber brei goEtfd^eit ^Proötnjett Stjott (Sugubuttum) auftte^men

!ottttte ; 5lug§Burg ^ai fic§, toie fd^ott gejagt, nie mit il§m meffen !önnen. 2Bie Sljon

am 3ufammenftu§ ber Oti^one unb ber 6aone, fo toar ^lain^ an htm be§ 9t^ein§

unb be§ 5!Jloin§ t)on Mten gegrünbet toorben, töie fein ^ame ^logontiacum jeigt,

ber an hk Flamen !eltif(^er ©ötter (^Ilogon unb ^Jlogontta) auffingt. 2)ic

unöergleic^Iic^e Sage an jttiei fd^iparen ©trömen öeranla^te tt)al§rfd§eittli(^ f(^on

ben ®rufu§ ^ier ba^ erfte ftel^enbe äöintertager für feine ßegionen anzulegen,

äum 3^!^etl mit SÖenn|uug be§ ()oc§ gelegenen $pia|e», auf bem hu alte ^elten=

ftabt lag, bem :^eutigen ^öftric^. 5lm anbern Ufer be§ bamal§ getoi^ nod^

Breiteren unb gewaltigeren 6trom§, al§ er e§ je^t ift, toirb h)ol)l nur eine

Heinere S^erfdianpng 311m 6(^u| ber Sonbung§ftel[e für 3^öl§ren angelegt tüorben

fein. @ine fte'^enbe ^rüdc üBer ben ret^enben §lu§ goB e§ bamal§ nidjt ; 6c§iff=

Brüifen aBer mögen für i?rteg§ätt)e(fe öfter aufgefa!§ren Sorben fein. @rft gegen

@nbe be§ erften 3a^r!§unbert§, al§ injtoifi^eu bie £)ccu|)ation be§ 2;aunu§lanbe§

jenfeit be§ 3fi^ein§ ?^ortfc^ritte gemacht l^atte unb römifi^e Strafen angelegt

tourben, bie naä) äBiesBaben unb .^ebbern^eim unb Weiter üBer §omBurg unb

^riebBerg Bi§ l^inauf nad^ SSupac^ führten, Wirb man in ^riebengjeiten baju

l^aBen f(|reiten lönnen, au§ mö(f)tigen Gi(f)enpfö^len mit cifernen @c§u!§en hu

Pfeiler im tiefen SSett be§ ©trom§ ^Wifd^en Wain^ unb Haftel einzurammen.

(5§ ift möglich , ba§ fc^on berfelBe ^aifer, Weldier aller Sßa^rfd^einli^feit itai^,

Wie Wir fa'^en, ha^ ^f^^^t^önb im ©üben jenfeit be§ 9i^eine§ jum 9tei(^e f(^lug

unb burd^ bie 9Zec!arlinie f(^ü|te, ober aBer einer feiner 5la<|folger, öielteid^t

2)omitian ober Xrajan, ber Ur^^eBer War bc§ einl^eitltd^cn ©ebanfen». Welcher ^ur

Ummauerung be§ für eine ßegion eingerichteten 6aftel[§ öon ^Jlainj, 3U ber 5ln=

läge ber feften, auf fteinernen ^Pfeilern ru'^enben ^ainjer 3il§einBrü(ie unb be§

feften S5rüc!en!o^fe§ gu Haftel, bem ßaftettum ^Jflattiacum, enblic^ auä) jur t^ort=

fe^ung be§ ©renaWaES burc^ hcn 2^aunu§ gefül^rt l^at. 5lBer fc^on öor^er War
53lain3 eine Bebeutenbe ©tabt, in ber tro| i]^re§ borWiegenb Iriegerifi^en 6!^ara!=

ter§ au(^ ^anbel unb S5er!el)r Blühten, ^n ^aiuj ift eine§ ber legten Wirllid^ ge=

lehrten Sucher be§ römifc^en ?lltert!^um§, be§ 6enforinu§ ©(^rift üBer hu ®eBurt§=

taggfeier im ^a^x, 238 gefc^rieBen Worben. ^n bemfelBen ^al^r 1520, in Weld^em

bie 3Weite 5lu§gaBe öon $peuttnger'§ römifd^en 3)en!mälern öon 5lug§Burg er=

fd^ien, ift in 9Jlain3 bie ^Weitältefte ©ammlung lateinifd^er ^nfd^riften, hu üBer=

^aupt t)or!^anben, |)uttid§'§ „goEedaneen ber ^ltert:^ümer in unb um Wainf,
Bei ^o^ann ©d^öffer bafelBft gebrudft unb fünf ^a!^r f:päter jum ^Weiten 5Ral

^erauggegeBen Worben. 3öer öon be§ römifd§en 9teid§e§ §errlid§!eit im beutfd^en

Sanbe einen SSegriff l^aBen Will unb au§ S)en!mälern ®efd^id§te ju lernen Wei§, ber
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mu% ha^ tötnifc§=öermanif(^e ßenttalmufcum in ÜJtainj in bcr 6ifc§öflic§cn

JRefibcna auffliegen. 3)a ftel^en in lanc^en ^icil^en bie gtüor nid^t öon gi;icd§if(^cn

unb itolifc^en ^ünftlern, ahn hoä) öon ti§eiltüci§ xec^t (iefd)ic!tcn 5lrbeitern gG=

meißelten ©taBmonumcnte ber tijmifc^en ßcgionore unb ber (Solbaten au§ ben

öerfc^iebenen 5lBt!§eiIungen bet §ilf§t)öl!et
; forgfältig, oft in ScbenSgröfje aii§=

gefül^vte ^Porträts, in bcncn aha mel^r @eitiid§t gelegt ift auf hk tum 2Bicbcr=

goBe ber %xad)i unb ^etuaffnung, aU auf ©cfjönl^eit unb inbiöibueöen 5tu§bTucf.

Einige baöon finb auä) naäj äßieSbaben ge!ommen; öon toenigen, unb ni(i)t öon bcn

Beften, finb ^IBgüffe im ^ufeum gu S5erlin. @§ fe^It auä) nid^t an 5Den!mälcrn ni(^t

militöfifc^er $perfonen : bie @ilbe ber 9?^einf(^iffer (tüie in Sljon bie ber ©i^iffer

be§ 9t!§obanu§ unb 5(rar), bie Wirten ber großen ®runb6eft|er unb aEerlei $pri=

öate finb in oft rollen, aBer (^ara!teriftif(^en 3)arftellungen öertreten. Unöer=

glei(^li(^ ift ber 9iei(^t:§um an SSaffen unb ©erät^ aEer 3lrt, 16i§ auf bie forg=

fdltig gearbeiteten ßeberfd^u^e ^eraB, bie, öielfai^ im glu§6ett be§ 9il§ein§, jum
SSorfc^ein ge!ommen unb in ben langen ^la§!äften jierlic^ aufgereil^t liegen.

£)er 33orftanb bicfe§ erften unb Bebeutenbften aEer 5Jtufeen römif(^er 5lltertl^ümer

in 3)eutfc§lanb l^at e§ Be!anntli(^ in ber öirtuofen ^tod^bilbung ber antuen ©tücfe

in Bemalten 5lBgüffen ju folc^er 33oH!ommen^eit geBra(^t, ha^ bie in öielen

Sammlungen öor^anbenen Sofien öon ben Originalen faft nid^t gu unterfd§eiben

finb unb jene für bie 5lnfd§auung öottftönbig erfe^en. 6c§öne 5lB6ilbungen eine»

Sl^eilg ber 5!Jlain5er ^riegerbenfmäler entl)ält Sinbenf(^mit'§, be§ iirector§

ber Sammlung, äÖer! üBer hu 5Iltert]^ümer unferer ^eibnifd^en SSorjeit; allein

fie ftel^en ha gufammen mit öielem anberen Unglei(^ortigen unb finb im (Sangen

toenig Belannt. S)ie Heineren, oBer ouci) nid§t unBebeutenben Sammlungen in

2ßie§Baben, 3)armftabt, 3Borm§, 6))eier, ^Jiann'^eim, ha^ 6aal6urgmufeum in

^omBurg, ergangen biefe ginbrüde. SBcnigcr gut ift für bie Bauli(^en tiefte be§

römif(^en Wain^ Qeforgt töorben. S§ gibt nod^ !eine 3lufnal§me ber im S5oben

unb in ben feuern ber |)äufer gerftreuten ^unbamente ber 5}lauern unb %^oxt

be§ 6afteH§ auf bem .<^äftxiclj. 9lod) töiffen töir nic^t, oB hk rijmifcfie ^rüc!e,

beren 5pfeilerrefte , ein altBe!annte» §inberni§ ber 6(^iffa!^rt, öor ^urgem erft

gänglid) Befeitigt löorben finb unb baBei tüerti^öoKe 2tu§Beute on ^unben aEer

Slrt ergeBen :^aBcn, in ber 5ld§fe be§ ^ainger 6aftell§, fotöie be§ öon Ä'aftel

Hegt, töie töalirfdjeinlic^ ift. ^oä) ift unBe!annt, oB neBen bem feit bem (Snbe

be§ erften 3a^i;^unbert§ ummauerten Sager^la^ ber einen Segion bie ßoger ber

anfängli(^ :^ier öereinten gtüei ober mel^r Segionen mit i^ren 5lui'ilien nad^tüci§=

Bar finb. ^n öerfi^iebenen (Segenben ber unteren Stabt, iöo ber (Sruub gu

5ReuBauten auSgel^oBen toirb, fommen Oiefte ber römifc^en ©eBäube, te!touif(^e

f^ragmente u. f. tu. gu Sage, ^an lennt ben alten ^egräBnifepla^ ber @ar»

nifon (Bei ^o^lBac^), unb ein Bebeutfameg SSa^rgeid^en feinc§ 2lltertf)um§ Befi^t

Waini in bem (5=igelftein. ^c^t nur ein formlofer i^ern öon fclfenl^artem ©ui=
töer! o^ne einen eingigcn ber öuabcrn, mit benen er einft Belleibct tüar unb öon

bcnen fi(^, töie bie alten 5lBBilbungen geigen, Bi§ in ha§ öorigc ^al^r^unbert noc^

Bctröc^tlit^e S^efte eil^alten l^atten, ift er in ber Z^at, töie bie ununterBroc^ene

UeBevIiefcrung feit ber larolingifd^en ^cit Betneift, für ha§ ^raBbenfmal gu Italien,

ha§ bem S)rufu§, nod^ feinem gtöifd^cn Saale unb 9i^ein erfolgten Sob, in bem
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Sßintetlacjev ber Segtonen Bei Wain^ errichtet unb mit ben 3fi<^c" f^i"^^ ^^^9^

cjefc^mütft toui'be: ein ßenotap^, benn ber Seii^nam felbft obet ötelme^r feine

2lf(^e ioutbe im 5}^aufoleum be§ 5lnguftu§ auf bem 5Jlax§fcIbe in 9iom Beigefe^t.

Sßor bem „3)tufu§mar' in Wain^ ober htm S^xufile^ bet Ur!unbcn, tnurbe

attiä!^xti(^ eine ßei(^en:pai'Qbe, bie militätifc^e ©ebäc^tni^feier für ben gcfoHenen

^ü!^rer, gehalten; ein tüo^lBerec^neter unb getüi^ ouf bie Sermonen ir>eitl§in

hjitlenber 5lct ber xömtft^cn ^olitü. SSietteic^t ftanb auc§ in 5Jtoinä ber bem

©ermanicuS noi^ feinem STobe „am Ufer be§ 9tl^ein§" errichtete @r)renBogen.

3)ie SSebeutung öon Wain^ erüärt e§, hü% mon bie§ gro^e 5Ju§falI§t^or für

hk germonifc^en gelbjüge mit einem gefc§ü^ten S3orterroin öerfa!^, in tneli^em

Bolb eine frieblict)e ^et)öl!erung unter htm 6(^u^e ber mächtigen f^eftung ft(^

QU§breitete. 35on ®ro§!ro|enBurg (bem ßrucenBurg, ^reujBurg, ber !nrolingi=

f(^en Urfunben) am ^ain on, ettoaS fübli(^ bon ber l^in^igmünbung, ift in ber

äßetterau toieber ein faft f(^nurgerabe§ ©tütf be§ @renätüaE§ angelegt toorben,

tuoi^I t)on bemfeI6en ^aifer, ber Tlam^ Befeftigte, 3)omitian ober S^rajan, ha^

guerft in fübnörblid^er 9ti(^tung hk %i}aln ber 5Jlibber, ber ^Jlibbo, ber §orIoff,

ber äöetter, ber Ufe einf(^lie§enb, unb bann öon ber 5lrn§6urg ab \iä) na^

SCßeften tüenbenb auf hk ^bf|^ bc§ S^aunuS, |3araIIeI mit bem Sauf be§ Waiu^
unb be§ 9t]§ein§ üon ^Jlain^ Bi§ fingen, bann tüieber norbtocftlic^ in einer na^en

^Parallele jum 9t:^einlauf öon SSingen Bi§ 3lnbernoc§ äiel)t. 3)iefe§ Bigl^er 6e!ann=

tefte ©tü(f be§ ©renjtüaEg mit feinen ga^lreic^en großen ©aftellen, unter benen

bie ©aatburg nörblid§ öon ^omBurg bo§ Befanntefte ift, unb ben fleineren S5e=

feftigung§tt)er!en unb SQßai^ttprmen ift nid^t minber rücffi(^t§Io§ üBer jEt)al unb

^ö!^en gefül^rt, nur nid§t fo gerabtinig toie ha^ toürttemBergifc^e 6tüc! ^- toa^

hk dlaiux be§ <^öl^enäuge§ !§inlänglic^ erllärt — , unb umfc^liefet ben fd^önften

S^^eil be§ 3fi:§ein(anb§ mit feinen jal^lreit^en ^Mineralquellen, bie atte ben 9tömern

Befannt toaren unb t!^eiltt)ei§, tüie bie 2Bie§Babener, htn (Srunb ^u Bebeutenben

römifdjcn 9lieberlaffungen gelegt !^aBen, mit ienen !öftli(^en Sßeinlagen unb

einem gctoi^ auä) bamal§ fc^on, tro^ ber größeren 5lu§be!^nung öon Sßolb unb

6umpf, öerl^öltni^mäfeig günftigen, oon bem italif(^en ni(^t aUju öerfc^iebenen

^lima. ^ein SBunber ba^er, ba^ l)ier bie altBegrünbcte Kultur auä) noc§ lange

naä) hcm gaU be§ römifd^en 9iei(^e§ in mer!li(^em ©egenfa^ jum ganzen

üBrigen S)eutf(^lanb fid) erl^alten unb Bi§ auf unfere Slage bem SeBen i!§ren

8tem)3el aufgebrüdt l^at. ^ie SSebeutung be§ @prengel§, ben ber erfte ^n^m=
fürft S)eutf(l)lanb§ regierte, unb feine ÜioHe in .'i)eutfd)lanb finb ja Belannt genug.

5lBer toie e§ in ben ßafteEen unb 6täbten am linlen 9l^einufer in römifc^er

^tii augfo^, in I8ingen (Gingium) unb bem ba^inter liegenben SafteE an ber

91a!^e, ber §eibenmauer Bei ^reupac^, au§ toelc^er eine ^Jlnjal^l fj^öner, ben

^Jlaiuäern äl^nlic^er ^riegergraBfteine l^eröorgegangen ift, in DBertoefel (S^ofolöia),

SSo^part (SSauboBrigo), in bem ßafteH imb ber ^oUftation, bie auf htm 5pia^

ber 6aftor!ir(i§e in ßoBlen^ (ab ßonfluenteg) mit feiner römifd^en S5rüc!e üBer

hk 5[Rofel lagen (feine Sage tourbe fdjon oft mit ber $paffau'§ öerglii^en), unb

in 5lnbernad^ (5lntunnacum) — iä) nenne nur bie toic^tigften Orte •—, ha^ ju

ermitteln fe!§lt e§ ni(i)t an mannigfachem Material. 2lBer au(^ für biefe (S)egen=

ben gci^ören genaue 5lufna]^men, forgfältige Ermittelungen be§ S3erfd§tDunbenen,
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pöerläfftge ^efd^reiButtgen ju ben 5lu§na!^men. Unterl^alB Slnbernaö^, jtüifc^en

©(i)(o§ Stl^einec! unb ^JlteberBretfig, am S3injtBQ{^, enbet btc oBengenonnte ^to=

öinj unb bie ^Jlainäet gräbiöcefe
;
gerobe gegenüBer am anbeten Ufer be§ f^Iuffe§,

Bei 9{f)e{nBro]§I, in ber 9lieberung „im Waax", enbet ber germanische Ö^tenätöall.

S)ie§ ift ein tüi(5§tige§ (grgcBni^ ber bon ^ngenicurofficieren anggefü'^rten forg=

fältigen Unterfui^ungen be§ 2errain§. 6eit 3)omitian'§ 9iegierung hjar toeniger

au§ ftrategifd)en aU au§ :^)oliti|(^en (Srünben ber Bi§ ba^in ein^eitlid^e DBer=

Befehl üBer bie römifc^en §eere om oBeren unb unteren 9i!^ein in bk getrennte

SSertüaltung ätneier berf(^iebencr ^probinjen, be§ oBeren unb be§ unteren ®erma=

nien§, getl^eilt tnorben. @§ fd§ien Bebenüic^, ben SSefe^l üBer hk größte moBile

Sruppenmad^t, toelc^e ha§ ^ti^ bamal§ öereint auffteEen konnte, ac^t ßegionen

mit ben i^nen an !^di)l faft glei(i;!ommenben ^ilf§übl!ern ju 5u§ unb Bejonberö

äu $Pferb, im ©anjen üBer fec^jigtaufenb 5Jlann, 3uglei(^ mit ber S^erfügung

üBer bie grofee ßrieg§!affe unb bie bafclBft beponirten Spargelber ber S^ruppen

in einer §onb ju laffen. S)ie S^ruppenja^l tourbe bcm bamal§ Befriebeten 3"=

ftanb ber ^proöinjen cntfprei^enb öerminbert unb i^re 3)i§locirung öeränbert;

ber faiferli(5§e £)BerBefe!^l§!^aBer in ^Jlain^ gaB ba§ ßommanbo üBer bie §älfte

berfelBen bem ju ^öln reftbirenben be§ unteren @ermanien§ aB. DBergcrmanien,

ha^ au^er bcm linlen 9t^einufer auc§ einen Beträchtlichen Sl^eil (SaEieng, bie

(SeBiete ber ^elöetier, ©equaner unb Singonen öom Diorbufer be§ ©enfer 8ec§

on (bie ^reigraffc^aft mit 33efanQon unb Sangn^), ben @lfo^ unb bk ^fal^, ouf

bem rechten ba§ ganjc öom ©reuähsaE um|d)loffene ©eBiet öom %ijal ber 9iem§

in SBürttemBerg Bio jur ^itte ettüa ^tüifc^en benen ber 2a!^n unb ber 6ieg in

unferen 9^'§einlanben umfo^te, l^at ^a!§rl§unberte lang bk\c lünftlic^ geschaffene

5lBgejc^loffen!^eit in ben SSerle^rStregen unb ben politifc^en Sejic^ungen, in

manchen ®eit)ol§nl§eiten imb SSräuc^en, tl^eiltüeiS in ben 5Diole!ten Beina'^rt. @tne

6c^ilberung biefer tüii^tigen ^proöin^ be§ 9ieic^e§, i!§rer ©täbte unb SSegräBni§=

:plä^e, i!§rer ©trafen, mit i^ren ^rücfen imb ^ä!^ren, ber 3a!^lreicS§en üBer ba»

ßanb jerftreuten 9]iEen unb @e!^öfte, auf ©runb forgfältiger, !artogra:|)l§ifc^er 5luf=

nal^men unb einer erfcj^öpfenben ©ammlung atter infc^riftlic^en unb anberen

tiefte be§ römifc^en SeBen§ — : hjelc^' eine ©runbloge töürbe fie Bieten für ba^

tiefere SSerftänbnife aEer ber gefc^ic^tlic^en Sßorgänge, ber territorialen 33er=

änberungen unb gefeEfcijoftlic^en SSanblungen, bie fici) feit bem @nbe ber römifc^en

^errf(i§aft auf biefem ©tücf @rbe öoE^ogen l^aBen!

IV.

2)a§ f^3ätere 9tiebergermanien , b. 1^. ba§ öftlic^e 93orlanb be§ Belgifc^en

@aEien§ Bi§ jum 9i^ein, öom S5injtBoc3^ aBtoärtS Bi§ an feine 5Jlünbung, tüar

5lnfang§, tnie tüir fa^en, nic^t baju Beftimmt, am dttjän feine ©renje ju finben.

3h3ar ^atte S)rufu§ toie om oBeren 9t:^ein fo an^ ben f^lufe aBtüärt§ an ben

poffenbften ©teEen, an ^o^^en, ba^ Ufer Be^er-rfc^enben ^unltcn unb ba, too

t)on 5llter§ l^er bie germanifc^en ©tämme üBer ben ©trom ju fe^en pf[egten,

mit ©rbtoäEen Befcftigte 2agerl3lä|e angelegt, bk öielfaci) ben ßern ber fpäter

ummauerten ßafteEe geBilbet I^aBen tüerben. ©Cj^on ^Igrippa l^atte ben rec^t§=

rl^einifciien UBiern Sßo^^nfi^e in ber ^proöin^ am lin!en Ufer, i!§ren alten
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6tQTnTnj't|en gegenüber, gegeben; £)xufu§ Befeftigte ben ^la^ unb ntad)te

iifn 3um 5)ltttet^un!t be§ ^Di'obtnjtolen Sultug füx bte ©etmanen, tok e§ ß^on

für bte ©aEier tüor. 5I6er olle btefe ß^afteEe onf bem Itn!en Ufer l^atten

ben ^tüzd, ben Üt^etn pr geeigneten S5aft§ für bie Dffenfiöe gegen bie freien

Germanen auf bem rechten ju machen; ber @eban!e be§ ?tuguftu§ Itiar ja, bo§

9tei(^ im 9iorben Bi§ an bie 9iorbfee nnb bie @l6e au§5ube^nen. @ine 16eträ(^t=

Ii(^c ^In^o^I t)on Strafen führte öon Srier, 9?eim§, ^aeftric^t l^er auf ben

W)zxn au, unb faft üBeroII ftnb an ben UeBerganggfteHen 3ftefte öon tleBer=

örücfungen be§ @trom§, öorüBergeljenber unb bauernber, gefunben tüorben. ®e=

tDi§ öerfu^ren bie römifc^en ^elbl^erren Bei Ü^rem SSorbringen nad) Dften mit

ber Be!annten trobitioneHen S3orft(^t ber romif(^en ^riegfü'^rung. äßir toiffen,

ha% bie 5Rac§folger be§ 2)rufu§, 2^i6eriu§ unb nac^'^er (Sermanicu§, Örengtüöttc

auf htm rechten 3i^einufer anlegten; getoi^ ftü|ten fi(^ atte f^elb^üge naä) 5Jior=

ben unb Dften l§in, bie gIü(flicC)en tüie bk unglü(flid)en, auf biefe 33efeftigungl=

Knien unb fü"§rten fie Leiter. %h^x e§ ift Be!onnt, ha^ biefe ^oliti! ber @r=

oberung nid^t fotöo^ in ^^olge ber no(^ fo Bebeutenben S^ieberlagen, iüie ber be§

Sottiug unb be§ 3Saru§, fonbern bielme'^r au§ ©parfom!eit aufgegeben tüurbe.

Unter ber Üiegierung be§ 6laubiu§ f(5§on erging ber S3efe]§l, bie fämmtlic^en

rec^t§r:§einif(^en feften ^lö^e oufjugeBen unb il^re a5efa|ungen auf ha§ lin!e Ufer

aurüdpgie^en. S)od§ tüäre e§ tüunberbar, tüenn öon ben fortificotorifc^en 5ln=

tagen auf bem rechten Ufer, ben trockenen $ParaEelen 5ur naffen Ol^eingrenje, bie

e§ !^ier fo gut toie am £)Berr!^ein unb on ber S^onau gegeben '^ot, nic^t noc§

©|)uren im SSoben fid^ erhalten i§aben follten. greilii^ ftnb fie nic^t in ben

3ufammen:§ang einer Befeftigten ©ren^linie gebracht, ausgebaut unb mit ßafteEcn

unb äßoc^ttl^ürmen befe|t töorben. 5lud§ "^at fic§ in ben ettoa fec^jig ^aiix^n

t)om 2;ob be§ ®rufu§ bi§ auf 6laubiu§ :^inter i^nen !eine fepafte römif(^e S3e=

böüerung gebilbet, bereu ©puren in ©tobten unb SßiHen fi(^ er'^olten !onnten,

tüie bie§ in 9tätien unb am Dberrl^ein ber ^aE ift. lEein au§ bem Mangel

fol(i)er tiefte auf hQxn rechten Ufer be§ 9^ieber-r]§ein§ folgt no(?^ feine§tt)eg§, ha%

e§ bafelbft in ber ^eit bi§ auf 6laubiu§ neben unb unter bem <Bä)u^ ber be=

feftigten ^lä^e überl^au:^3t römifc^c 5lieberlaffungen niäji gegeben i^abe. ^n ben

lüeiten ©efilben ber Sa]§n, ©icg, 9iu:^r, 2i|):|3e unb ^ffel iann nod) aSiele§ im
SSoben ftecEen, tüo§ hk römifdjcn 5tufiebler be§ erften ^a]§r:^unbert§ bort äurüd=

gelaffen :^aben mögen. 5ln einer ©tatifti! ber gunbe öon Slltertpmern, in§=

befonbere öon ^Jlüngen fe^lt c§ noc^ bur{^au§. äöie töii^tig eine fol(^e ift, ^at

fi(^ iüngft erft töieber gezeigt, al§ man auf bie übrigens feit langer ^eit be=

fannten unb fd)on feit bem fiebje^nten ^a^r^^unbert gemod^ten ^Jlünafunbe im
SSenner 50^oor M SSarenau aufmerlfam töurbe. 2)ie bort gefunbenen ^ün^en
geigen, ha% 'ijkx unb nid^t an aEen ben anbern bafür in SSorfd^lag gebrachten

5piö|en bie 33aru§f(^la(^t gefd^lagen töorben ift. SßieEeic^t gelingt e§ auf biefem

äßege aud§ uo(^ einmal ben Ort ber 5Rieberlage be§ SoEiu§ au beftimmen. 3)ie

bem SSerne^men nad^ in 35orbereitung begriffenen prä!§iftorif(^en ^unblarten

töerben für folc^e Unterfuc^ungen , tüeld^e no(^ öiel gebulbigen ^ei§ erforbern,

eine ©runbloge bieten.

5Inberer 5lrt unb im ©anaeu leidster au löfen finb bie 5lufgaben, töelc^e
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bie @rfotf(^un(^ be§ Itn!§r]§etniic^en ©cBieteg, be§ fpäteren 9Ziebergermanien§

unb ber angrenäenben Sll^eile öon ©aHien, fteHt. S){e ie|t toieber ju 5Deutf(^=

lanb gepxigen ©eBietc be§ Tömtfd^en @allien§, ba§ oBete ^Jlofelt^ol mit

5!Jle|, fetner %xkx unb bog untere 5)lofelt]^al ^aBen in römijc^er 3eit eine

eigenartige, rei(5§ enttnitfelte unb öon ber OBergermanien» bielfod^ berfd^iebene

Kultur Befeffen. ^it ber Befonberen SBeöoraugung , toctc^e ber ^aifer 6Iau=

biu§ feiner gallifc^en ^eimot;^ ju S^^cil töerben liie§ — er l^otte äufättig in

£t)on bQ§ Sid^t ber SBelt erBIitft, too fein SSoter S^rufuS \\ä) gern auffielt —
l^ängt e§ tüol^l äufontmen, ha% toie ^öln fo aud) Srier öon i^m gur ßolonie er=

l^oBen unb, tüie id^ glauBe, mit getualtigen Tonern unb Sporen Befeftigt tüurbc.

£)ie ^oxta nigra, ha^ Sä^a^r^eic^en 2;rier§, ein ftar! Befeftigter, aBer nid^t minber

rei(^ au§gefc^müd^ter (unb be§:§alB bielleid^t nie ganj öoEenbeter) Sl^orBau, beffen

folibe ^ro(^t nur mit ben großen SSauten be§ erften ^ö'^^'^^nbertS in parallele

gefteEt tüerben !ann, tüirb fo lange mit ben älteren @elel§rtcn für einen Zficil

biefer erften unb nac^'^er nie tnieberl^olten S5efeftigung ber Stobt angefel^en tüerben

bürfen, aU nid§t fein fpäterer Urfprung burif) unJniberleglid^e Setüeife barget^^an

ift. S5on ben bauten biefer erften ©laua^eit be§ römifcfjcn 2;rier§ ift e§ Begreif=

lieber SCßeife nod^ nic§t gelungen, fidlere 9tefte no(^3utt)eifen (oBgleiii) fie nid^t

fehlen toerben); bk erhaltenen Stauten, bie 3:i^ermen, hk SSafilüa, bie gunba=

mente be§ 5Dom^, ba§ 5lm:p^it:§eater, bie großen 5Jtofoi!fu^Böben fd^einen fpäteren

ßpod^en anjugel^ören. 2Bo f^riftlic^e ^eugniffe burd§au§ fe'^len, ift nur bon

forgföltiger Unterfud§ung aller erl^altenen 9tefte unb genauer 23ergleid^ung ber=

felBen mit erhaltenen unb fidler batierten bauten an anberen Drtcn, tt)omöglid§

in benfelBen ©egenben — alfo 5. SB. mit benen öon ßl)on, 9leim§, ßöln —

,

noc^^er erft mit ben italienifd§en, bie 5luf!lörimg ber SSaugefd^id^te 2:rier§ ju er=

harten. 3)ie 3lufgaBe ift in gute §änbe gelegt unb toirb mit ber Seit foineit geloft

tnerben, qI§ e§ möglid§ ift. S)afe Srier im britten ^al^rl^unbert öorüBergel^enb ber

©i| eine§ eigenen gottif(^cn .^aifert]§um§ toerben unb in ben nad)folgcnben ^a^x=

^unberten am längften bem 3lnfturm ber 5llemonnen unb graulen äöiberftanb

leiften lonnte, berbanlt e§ fid^erlid^ mit ber foliben ©rünbung feiner dauern
unb %'i^oxe. @§ ift natürlid^, ha% au§ ber le^en ^eriobe feiner SSlütl^e, ber ber

d^riftlid§en :^tit, bie infd^riftlid^en unb onbercn S)en!mäler 2:rier§, toeld^e je^t

ha^ ^Proöin^ialmufeum bereinigt, üBertuiegeu; bocl) fe^^lt c§ aud^ leine§tüeg§ an

tieften älterer 3eit. 33on ber reid^cn Kultur, bie ftd§ Befonberg burd^ ben ^an=

bei mit bem 5!Jlofeltoein unb mit SBoHentüaaren, einem ber .^auptprobucte

@aKien§, unter bem 6d§u|e 2;rier§ im ganzen 5Jlofeltl^al etrtia öom @nbe be§

erften unb bem Slnfang be§ atociten ^al^rl^unbert§ unferer ^eitredjuung an ent=

tüidfelt unb Bi§ in ba§ öicrte unb fünfte ^al^r'^unbert in il^rer ^ö:^e erhalten

Tratte, geBen bie reid^enöraBmonumente^eugnife, tüiej.SS. ha^ ^c[dzx, üBer töeld^e§

ber 9lame @oet!^e'§ aud§ für töettere Greife einen ©d^immer be§ 9lu!^m§ öer=

Breitet -^at. @§ ift oft aBgeBilbet tnorben unb burd§ Heine farBige ^lad^Bilbuugen

in (Sip§ 3iemlid§ Belannt; aBer bie cigcnt:^ümli(^e 5)lifd§ung bon mi^t^ologifd^en

5tKegorien (bie ©pi^e !rönt ber bom ?lblcr jum ^immel getragene ®ant)meb)

unb £)arfteKuugen be§ täglid^en ßeBen§ unb §anbcl§ber!e:^r§, tbel(^e bie 30^1=

reichen 9telief§ be§felBen enthalten, äufammen mit ber etrt)n§ Barodfcn ord^ite!to=
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mf(^en Einlage ift au§ ben tnetft 3U üetnen 5l6Btlbungen (anä) ben ^^^otogta^l^tfd^cn)

nt(5§t x(ä)i 5u ei!ennen, juntal bo§ S)en!mal gelitten l^at unb bur(^ ungefd^itfte

9leftautQtionen entfteHt ift. 5lu(^ fielet biefe§ 5Den!tnal[ !eine§tt)eg§ allein; im

oBeten 5Jlofelt!§al finb nod^ eine 9tci!§e öon ©tabfäulen, mit Steitetfiguten ge=

!rönt, gefunben toorben, hk eine fonbexBare 501if(^iing tömifc^et unb gaEtfd^er

3Migion§öotftclIungen geigen. 2)ie 5Rnfeen bon %xkx, ^e^ unb ßujemburg

leieren, ba§ bie tool^l^oBenberen SBett)o!§net jener (Segenben mit einer fel6ft in

Italien fcitenen unb tüol^l mittelbar auf griec^^ifd^e S^oröilber auriidt^ufül^renben

^reube an ber ^unft, fic^ unb bic ^'^rtgen auf ben föraBfteinen barftcllen gu

loffen liebten, in ber STrac^t be§ 8eBen§, öon ben äßerfjcugen unb ß^egenftänben

il^rer getüerBlici^en 2:!§ätig!eit umgeBen; fo ba% au§ biefen noc^ nirgenb§ ge=

fammelten unb burc§ gute 3lBBilbungen 5ugängli(i§ gemadjten 3)en!mälern ein un=

gemein beutlic§e§ unb öottftänbige§ SBitb Dorn SeBen jener Seute unb i'^ren !^öu§=

liegen llmgeBungen getnonuen tüerben fann. ®raBben!mäler mit ©culpturen«

fc§mu(f maren in fo großer 3o^l in ienen ©egenben öor'^anben, ba% in ben

Reiten be§ 3}erfall§ i^re Quabern trotj be§ reichen 6(^mutfeö, ben fie geigten,

in großen 5?lengen al§ ^oterial gum 5lnfd)ütten on bie l^ölgernen SÖrücfenp feiler

ber ^ofelBrütfen Bei (SoBleng unb gn ^JtauerBauten, toie in 9^eumogen, öerttjenbet

tüorben finb. ^lu§ Dfieumagen Be[onber§ finb in ben legten oc^t Sa'^ren fo gal^l«

reid§e unb Bebeutenbe Fragmente römifi^er 9telieffculpturen gu 2age geförbert

toorben, ba§ man ben ^unb feiner 5luffinbung toegen unb tüegen feiner 5!Jlaffen=

l^aftigfeit mit bem ber 9{elief§ be§ gro§en |)ergamenif(^en 3cu§altar§ üerglei^en

lonnte. 5ll§ S3etüei§ für bie !^ö^ere SSilbung !ann angcfü'^rt tüerben, ha% ba=

fclBft, eBenfo tüie in ^öln, gro§e OJlofaüen gefunben toorben finb, auf benen

mit ben !IRufen alle Berül^mten griec^ifd§en unb römifc^en S)i(5^ter (mit Beige=

f(^rieBenen 9lamen) gefeiten unb tägli(^ Betreten tourben.

35erf(^iebene 6tra§en, bereu 9tic^tung unb Stationen mit §ilfe ber rijmifd)en

Sitinerarien , ber Wenigen öor^anbenen römifd^en ^etlenfteine unb öor Willem

au§ ben im ^oben ftredtenmei§ gang beutlid^ erhaltenen Spuren nad^getoiefen

toerben !önnen, fül^rten öon Syrier naä) Slnbcruad), naä) 33onn unb nod^ ^'öln.

3n 3lnberna(^, ba^ nocf) gur oBeren 5J3rot)ing ge!^örte, tüie tüir fa'^en, finb hk

gunbamente ber römifd)en 5Rauern unb 2:^ore unter ben mittelolterlidien er=

l}alten. 3)ie 5}lufenftabt am 9i]§ein, bie ja i'^ren antuen 5^amen (SSonno) Be«

l)olten !^at, liegt unmittelBar neBen einem großen römifc^en (SafteE, beffen

©runbmauern (im 9iorben ber heutigen Stabt, untoeit be§ fogenannten ©(5^äng=

c§en§) toiebergefunben tüorben finb ; unter'^alB berfelBen, om Üi^einufer, :^at man
bie tiefte einer rijmifc^en 9fi:§einBrü(ie oufgebedEt. 5Die Beiben 5lltertpmcrfamm=

lungen in SSonn, hk ber UniOerfität unb bie be§ rl^einifcC)en 5lltert^umöt)erein§,

Bergen tüert^tioEe 9lefte ber römif(^en 3^it, ni(^t Blo§ au§ SBonn, fonbern aui^

Qu§ einer 5lnga:^l anberer römifd^er ^iiebcrlaffungcn am ^Rieberr'^ein ; barunter

ha^ SSruftBilb cine§ ßenturionen, ber in ber S5aru§f(^la(^t gefallen tüar; feine

©eBeine tourben nac§!^ev t)on feinen S)icnern in 9£anten Beigefe^t. 9^0(^ an gtnei

Stellen be§ 9i:^einufev§ unter:^al6 SSonn, Bei äßeffeling, gtuifc^en SSonn unb ßöln,

unb Bei SSorringen unter!§alB ^öln glauBt man eBenfoll§ UeBerrefte tjon S5rüäen=

^Pfeilern gefunben gu l^aBen, bie gu römifd^en 9l^einBrü(fen gel)ört l)aBen f ollen.
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@§ finb ha^, tüte BemexÜ, foft alle§ ©teEen, an benen, tote ttt ^öln fel6ft,

Oerfd^tebene öon äBeften fommenbe ©tta^eitäüc^e auf ben düitin fto^ett ; etite enge

SSetbtnbung Betber Ufer, fet e§ bitrd^ fefte ober 6d§tffbrü(fctt , fei e§ burd)

f^ö:§reTt, ift bottQC^, toett{gfteri§ für bte erfte ^ölfte be§ erftett ^a^r^unbertS, utt=

ätoeifell^aft.

3)a§ ^eilige ^öln, toa^rfdiemlic^ f(^on feit S)rufu§ ßager^la| jtoeier, na^=

Ija tooi^I 6lo§ eitter Segion, feit hcm ^ol^re 50 S3eteronencolonie unb ju @]^ren

ber bort geborenen ©etno^lin be§ 6Ioubiu§, ber jüngeren Slgri^^jino, ber @n!elin

be§ 5lgrippa unb 2^oc§ter be§ ©ermanicug, Benannt, T6efa§ feit jener ^eit eine

fefte Ummouerung, bereu Umfong mit größerer @enouig!eit feftjufteEen erft hk

jüugft erfolgte S^ieberlegung ber ^eftung§toer!e SSeranlaffung gegeben l§at. @§

fd^eint hana^ an 2lu§be]^nung ^Jlaiuä ungefähr glei(^, ettoa§ !leiner al§ Syrier

getoefen ju fein; ber ©lan^ ber brei großen geiftlic^en f^ürften^öfe botirt, tro^

aEer 3ß''^ftörungen unb S^eränberungeu ber f:^3äteren 3a^'>^^unberte, au§ ri)mif(^er

^eit. @o frül^ ioie in 5lug§Burg unb ^Jtain^ finb jebot^ toeber in Srier nod^

in ^öln hk röntif(^eu 5lltert]§ümer gefammelt unb Beft^rieöen toorben. @rft

f:j)äter finb ntonnigfai^e ©puren, erT^oItene ^unbantente unb ou§ Ur!unben ge=

fc§D:pfte SSetoeife, jur f^eftfteHung ber Sage ber 2;enit3el, be§ ßapitotS, ber ^ro=

fauBauten Oertoenbet toorben. ®ie ja^Ireic^en {nf(!^riftlid§en ^enfmöler, borunter

bie Sfiefte ein^eimif(^er 2:ö|)fereien, ^aBen unter 5lnberem bie 9ianten einer ber

33orftäbte unb berfcf)iebener €ertli(^!eiten in ber «Stabt !ennen geleiert, ^m
(^rbgefc^o§ be§ ftäbtifd§en 5?lufeuTn^ (2öaIIrof=9tic§ar|) finb hk römifc^en 5(lter=

tpmer, fotoeit e§ ber fd§on nidit me^r au§rei(i§enbe 9taum geftattet, Oereinigt.

@ine ganje Sfleii^e Oon $priOatfatmn(ungen ent!^ält ©täfer, ©efä^e, ©rjgerät^e,

<Bä)muä in äum 3:t)eil fel^r fc^öncn @jem:|3laren (@inige§ batjon ift int ^Berliner

5Jlufeunt) ; bie erfte gro^e ßocolfantmlung ou§ neuerer S^ii, bie ber OerftorBenen

^rou 6iBt)Ita 5Rerten§-©{^af!^aufen, xtiä) an merttoürbigem Meingeräti^ (Bleiernen

S3er!auf§ntor!en unb bergleid§en), ift leiber Oor ^al^ren naä) 9tom ge!ommen.

5IIIe ©lentente ^u einer toürbigen SSeröffentlii^ung üBer ha§ ri3mifd§e ßötn finb

t)or!§anben. §offen toir, ha% bie reid^e ©tabt neBen ben 5lufgaBen für ii^re

fpätere ©efc^id^te, bie fie ju löfen unternommen l^at, ouc§ ber ha^ 5lltert^um

Betreffenben nid§t t>ergi§t. koä) ift e§ nur bem ^ad^mann möglich, ftc§ au§ ben

jerftreuten 5J^aterialien ein annä!^ernbe§ SBilb Oon ber S^iömerftabt ßöln ju machen.

äßie Bei gj^ainj, fo Birgt auc§ Bei ^öln ha^ SSett be§ 9tl§ein§ bie 9ieftc

ber Pfeiler, auf toelc^en eine römifd^e SSrüde nad^ ^eu^ rut)te. ßeiber i^at bie

leibige 9lot!^, ba§ SSctt be§ ^yluffeg für bie ©c^iffa^rt frei ju ]§alten, ^n nod^

ni(^t, toie in 5Jlainä, jur 5lufräumung ber $fei(errefte gefü!§rt. ©ie mögen nod§

mand§e§ toertl^üoEe gef(^id)tli(^e £en!mal in \iä) fc^Iie^en. ^a% e§ einmal ge=

lingen toirb, feftauftetten, toorüBer feit langer ^eit geftritten toirb, oB Söfar feine

erfte ^rüde üBer ben 3l^ein, nod^bem er bie ©Buronen untertoorfcn !^atte, l^ier,

bie ätoeite Bei S5onn gefd^lagen ^at, ober bie eine Bei 35onn, bie onbere Bei

5lnbernac^, ober fonfttoo, ift freilid^ fe:§r ätoeifell^aft. f^aft äuföEig, burd) (5Jar=

nifouBauten Oeranla^t, ift man tjor fünf Sa'^ren bajju gelangt, bie römifc^e

llmmauerung oon ®eu| mit il^ren oier Xl^oren unb ad^tge^n großen X^ürmen
t:^eiltüei§ toieber auf^ubeden. @ttoa um biefelbe ^eit toie 5Rain3 unb Haftel,
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fc^eincn anä) ßöln unb 2)eu^ bux(i§ eine fefte fBxMc öerbunben tüorben äu fein.

2)eu|, Qn bex Stelle einer alt!eltij(^en Dlieberloffunc^ liegenb, toie bet !eltifd§e

^amt S)it)itium ^eictt, ift bi§ in ba§ fpäte 5lltert^um ein ^la^ öon ^eröoiTacjen=

bet äBic^tiflfeit, ein ^oütüer! ber xömifc^en DJlac^t int S^orben geblieben. 5lu§

feiner 33eiQ|un(i finb ga^lreid^e ^ilbt^eilungen bc§ röntifi^en |)eere§ l^eröorgegangen

unb nac^ bem @ebrouc^ ber nQ(^biocletianifd)en ^eereSöerfoffung naä) biefer i^rer

^erfunft benannt iüorben. 3^eu| ift getüifferma^en ber te^te 9teft ber über ben

9^^ein ^inau» lueifenben römifc^en $potitif, ein ^eicf)''"' ^flfe n"^" g^ätüungen unb

ungern bie Eroberung be§ freien ®erntanien§ aufgegeben tüorben ift.

9^eben SSonn, Äöln unb S)eu^ |at e§ noc^ eine ni(^t unbeträ(^tli(^e ^aiil

römifc^er Stöbte öon einiger SBebeutung am 9lieberr!^ein gegeben. 3<^ mnm im

©üben beginnenb ^tha (^itburg), 5Rarcomogu§ (^armagen), SSelgica (billig),

2;oI6iacum (3ülpi(^), ^Jlarcoburum (^üren), Slariocuni (^lerid^), bie oEe i^ren

römifc^en ^Jiomen bi§ ^eute erhalten ^aben. Einige geigen im Flamen 3uglei(^

ha§ Saturn unb hk SSeranloffung i^rcr ßntftel^ung, iüie ^uliacum (^ülicf)),

Siberiacum (3iet)eric^), ©rünbungen be§ gäfar ober ^uguftu§ unb be§ 2^iberiu§.

3)id§t ift bie ^ette ber gafteHe am reci^ten Üi^einufer öon ^öln abtoärtS biö

5ur 5Jlünbung: 3)urnomagu§ (3)ormagen), SSurnncum (S^rgel), 5'iot)aefium

(9Zeu§), (Selbuba (©eüep), ?l§ciburgium (5l§berg), 5Roüiomagu§ (9^^mtt)egen).

äßie ftc^ biefe Stäbte unter einanber öer^ielten, toeli^en Umfang fie ]§atten, toelc^e

S^ruppentl^eile in il^nen lagen (toa§ für bie SSeftimmung be§ 5llter§ unb ber 3)auer

i^rer SScbeutung tnid^tig ift), alle§ ha^ ift nod§ fo gut toie gänjlid^ unbe!annt

unb fann boi^ buxä) be^arrlid§e§ 5Ra(^forf(J§en, öor Gittern burc§ 5lu§grabungen

re(^t tüo^l einigermaßen ermittelt tnerben. 9^ur ein ßafteH am S^ieberrl^ein, ba^

bebeutenbfte ber rl^einifd^en ßafteEe überhaupt naä) ^ainj unb ^öln, ha^ „alte

ßager" ber Segionen, bie ßaftra Sßetera, Xanten, ber Sip:|)emünbung gegenüber,

ettna unferer f^eftung äßefel an ftrotegifc^er SSebeutung öerglei(^bar, ift iüngft

ettoo§ genauer befannt geiDorben. ^^ci ßaftelle, ha§ „alte ßoger" ber Segion

feit 5luguftu§' ^^it. unb hai neue, hai Sager einer öon S^rajan ]^ierl^ergelegten,

finb ^ier noc§ beutlic^ ju unterfc^eiben. ^fleben ben großen ^D'lilitärbauten fd^einen

auc^ bürgerliche öon äiemlid^em Umfang öor!^anben getöefen ^u fein, ©etöaltige,

eifenbefc^u^te ^ic^enpfäl^le ber 35rü(fe, bie au(^ !^ier einft, töie in ^öln unb

5}lain3 , töenigften§ ju ^rieg§äh3ec!en gef(^lagen toorben tüar, finb nod^ eri^alten.

^n 5loct)en (ben Slquae ßalibae, bereu 2;i^ermen ben ©aUiern unb 9tömern fo

bc!annt tooren, töie bie öon äBie^baben unb S5aben=S3aben) unb in 9i^mtöegen

(9loöiomagu§) fielen bie ^aiferlifal^en auf römifi^en ^unbamenten. ^n ben alten

branbenburgif(^en Säubern ^üli(^ unb ßleöe, in h^m reichen ^erjogtl^um @el=

bern ^at neben ber töe^^rl^aften 5!)^annfc§aft ber SSataöer, bie ben ^ern ber

römifi^en §ilf§ööl!er in Britannien unb fpäter in öielen anberen ^proöinjen

bilbeten, eine biegte bürgerliche SSeöölferung gefeffen. £)er berechnete @(^u|,

toelt^en bie ^Pflege ber alten ©ötter be§ Sanbe§ unter römifc^er §ei*rfc§aft fanb,

töirb neben bem ^rieg§bienft unb ben Steuern ni(^t Irenig baju beigetrogen

]§aben, boß römif(^e§ Seben auf beutfc^em S5oben fefte SSurjeln fd)lug. 2)iefe

©egenben finb hk eigentliche §eimat]§ be§ !eltif(^=germanifc§en Tlutitx= unb

5Ratronencultu§. ^ebe Sanbfc^oft, iebe§ Z^al unb jeber SSerg unb Ütain ^atte

3)eutfc^e SRutibfe^au. XII, 11. 15
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feine naä) bem £)xt benannten Mütter, beren trabtttonette ^xd^a^l jur analogen

SSeretnigung auä) ber ftemben @ötter ouf ben in ganj (Pallien unb S)eutf(j§Ianb

l^äuftgen, anber§too aBer faft gänglid^ fe'^Ienben S)rei= unb SSiergöttetoltären ge=

^üf)xi äu ^aben fc§etnt. Jupiter, ^uno, Wax^ ober ^lineröa ober beliebige

anbere ©ötter erft^einen auf bcn brei ober öier 6eiten ber 5lltdre in ^0(^relief,

meift in ^Jlifd^en, bargefteEt unb in ben äßeil^infcS^riften berel^rt; bic brei 5Jia=

tronen toerben meift in einer (^xnpp^ ft^enb bargefteHt.

5Den natürlichen ©(i)lufe unferer Ueberfid^t über ba^ römifd^e ©ermanien

bilben bie 5^ieberlanbe. %uä) unter ben fetten Sßiefen jener toeiten 5lieberungen,

an ben 9t^ein= unb SCßoalntünbungen , ftnb bie gunbomente römifd§er (Saftelle

öerftreut unb öerfun!en. ^n ßattiüii! aon 3ee, in Ütoomburg, SSoorburg, ^oont=

bürg, beren ^flauten auf römifd^e SBurgen toeifen, in Utrecht (Traiectus), bem

alten 9t!^einübergang , in SSec^ten (Fectio) unb bem fci§on genannten ^fl^mtoegen

finb 3t^f<^^fiftei"ß ""^ flttß übrigen 3c«9^tt römifi^en Seben§, befonber§ biel

3iegel mit allerlei lateinifcJ^en ©(^Treibereien barauf, gefunben iuorben unb tüerben

in ben ^ufeen in ßeiben, Utrecht, 5^^mtt3egen unb in manchen ^^riöatfammlungen

aufbetoa'^rt. §ier mu§ frü'^ frieblic^er S3er!el^r ätoifc^en ben römifd^en SÖe«

fa^ungen, ben 23eteranenanfieblungen unb ber einl^eimifi^en S9et)ölferung ftatt=

gefunben l^aben. ^n hoffen bienten bie jal^lreidien Stämme ber Sataöer,

ßanninefaten unb belgifc^en S^ungrer im römifc^en §eer. ^n i^ren fernen ®arnifon=

planen in 5fiort^umberlaub unb 6(j§ottlanb betua^rten fte ben 6ult i^rer ein=

l§eimifd§en ©ott^eiten. S5or ^ur^em in jenen ©egenben gemad)te mer!U)ürbige

^unbe '^aben gelel)rt, ba§ noi^ im britten ^a^r!^unbert bort neben ben nieberen

©Ottern einzelner ®aue auä) ber gro^e @ott be§ .^eerbonug unb be§ ®erid^t§=

tag§, ^ar§ 3^!^ingfu§, unb feine bie 9}erfammlungen entbietenben 2)ienerinnen

unter römifd^em ©c§u|e bei ben S5ol!§genoffen ber Sui^anten (au§ ber l§oEän=

bifc^en Sonbfc^oft 2^toente) 33erel^rung fanben.

f)ie 5lufgabe, eine genaue unb tüo^lbegrünbete ^enntni^ be§ römifd^en S)eutfd§=

lanbg 5u getüinnen, beren SBebeutung nur cng'^erjige S3efd^rän!t!^eit ober falfd^er

IJlationalitätgbünfel öerlennen !ann, ift einzig unter öerftänbni^öoller SEl^eilnal^me

ber tüeiteften Greife aller ©ebilbeten ju löfen. 9^ur trenn au§er bei ber geringen

3a^l bon künftigen ©elel^rten unb ber tüenig größeren ber ©ammler unb Sieb»

i^aber öon ^Iterf^ümern bie SBid^tigleit unb ^ü|lid§!eit ber barauf gerichteten

Unterfud^ungen in ©tabt unb Sanb, in ben Greifen be§ großen ®runbbeft^e§,

bei ber @etftlid§teit beiber (Sonfeffionen , unter ben Officieren (befonber§ be§

@eneralftab§ unb ber ted^nifd^en Söaffen), ben ßCi^rern ber gele'^rten unb ber

©emeinbefd^ulen , ben ^agiftraten, ©emeinbebertretungen unb DrtSöorftänben,

cnblid) bei ben intelligenten SSürgern unb Säuern 5lncr!ennung finbet, tüirb e§

ausführbar fein, ha^ aHernäd^ftc S5ebürfni^ ju befriebigen, bie einfad^fte S3or=

bebingung ju erfüllen, o!^ne toelc^e bie !ünftige ßöfung ber 3lufgabe nid§t möglid^

ift. (£ö '^anbelt fid§ bor alten 5Dingen barum, ha^ nod§ 3}or^anbene bon fid^t«

baren Ueberreften ber römif(^en 3^tt ju erl^alten unb ju f(f)ü|en unb ha^ nod§

in ber ßrbe SBergrabene an ba§ £id)t ju förbern. S)aäu gel^ört me^r no(^ al§
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@elb, ol^ne bo§ c§ freiließ aud§ nt(^t tl^unlic^ ift, bog ^nteteffe baran. 3^ft bie§

etft einmal t^etoetft, jo tüetben ftd§ au(i§ bie im etnäelnen ^qII feiten unerfd§tt)tng=

lid^en Wiüd finben, um nac^ unb nad§, mit tneifer @parfam!eit, abet o!^ne

falf(^e @nc\^etäig!eit ben Begeii^neten 5lufgaBen p genügen. ^^ ^dbt babei in

«tfter Sinie natürlii^ nur bie größeren unb tüol^l^abenberen ©emcinben im ©inn,

beten 6äc!el ja oft für gemeinnü^ige ^toerfe fid) :|)rit)ater ^ii^^^^ungen ju

erfreuen ^at. f^ür bie üeineren ©emeinben tüie für bie üBer Weitere Gebiete

fid^ erftredenben 5lufgaben tüirb frei(i(J§ ber ©taat eintreten muffen. 5lber felbft

ein burcf) @taat§l§ilfe ermöglichtes Eintreten in bie 5lrbeit t)erfpri(5§t feinen

rechten ©rfolg, tüenn ni(!§t burd§ einft(^tige Kenner ber einzelnen Oertlid^!eiten

unternommene 23orarbeiten öorliegen. ^lur jahrelange gebulbige SSeobac^tung,

töEige bux^ ^eimaf^gangel^örigieit begrünbete SSertrout^eit mit Sanb unb

Seuten berbürgen bie 9ii(^tig!eit unb SßoEftanbigleit beö Materials, au§ toel(^em

bann in jufammenfaffenber SSearbeitung !^iftorif(^e ©rgebniffe getoonnen toerben

!önnen. ®eiftli(^e unb Se^^rer finb öon 5llter§ l^er bie geborenen 2^räger ber

^eimat^Slunbe; in 9{egen§burg unb ^ainj, in ?lug§burg unb fonft in SSa^ern

unb SSürttemberg , in ^ran!furt unb in §onau unb on öielen anberen Drten

toirb 5Jlitgliebern ber einen ober ber anberen biefer S5eruf§!laffen fo ^iemlic^

?ltte§ öerbanit, too§ ioir bi§ je^t toiffen. 3)ie§ ift ein @ebiet, auf toelc^em fi^

bie beiben leiber öielfai^ fo fd^roff einanber gegenüberftel^enben l^errf(^enben

ßonfeffionen bie ^anb reichen !önnen ^u gemeinfamer nü|lid§er 2;i^ätig!eit. 5lu(^

ben :proteftantif(^en ©eiftlid^en toirb gef(|i(^tlic§er Sinn unb 9leigung 3u anti=

quarifc^en Unterfudjungen überatt too'^l anfte^en; il^nen toürbe e§ befonber§ ob=

liegen, ben !ritifd)en 5!Jla§ftab freier ^orfd^ung ba, too e§ nöt^ig ift, 3ur 5ln=

tüenbung 3U bringen. 5Der i^'ortfi^ritt ber ^tii !^at aber !^ier ^ci un§ tuie in

onberen Säubern nod§ anbere ^eruf§!loffen oft äufäÜig in na]§e SBerül^rung mit

ber 35ergangen!^eit gebracht, ©trafen» unb 6ifenba!^nbauten finb öielfad^ bie

ndd^fte S3eranlaffung ju ard^äologifc^en ^^unben getnorben unb !^aben ben habd

bet!^eiligten S^ei^nüern, SSoumeiftern unb ^Ingenieuren, tro^ ber meift auf mobern=

ftem naturit)iffenf(^aftlid)en SSoben ru'^enben SÖilbung berfelben, SSetuunberung ab=

genöt!^igt Oor ber ©olibität unb ^^^«^n^öfeifl'feit römifd^er Einlagen, ©o finb

fte bur(^ i^re ®ef(^i(flid§!eit im to^ograp:^if(^en 5lufne!^men unb Stiä:)mn i^öufig

hk juoerläffigften ^ül^rer für bie gelehrte SSertoert^ung ber ^unbe unb 5lu§=

grabungen getoorben. 6nblic^ !§at bie gef(^id)tli(^e ^rieg§n3iffenf(^aft ein erl^eb=

lid§e§ ^ntereffe baran, nid^t blo^ bie 2;i)atfa(^en ber Ueb erlieferung, fonbern aud^

ha^ Xerrain ber ©d§lad§ten unb SBelagerungen , ber S5efeftigung§anlagen unb

SSrüden genau ju kennen, ^n ben Dfficieren begrüben toir anwerft toert!^t)oEc

SBunbeggenoffen unferer ©tubien, bie nid^t blo^ in Italien, in ©ried^enlanb unb

in Slfien, fonbern aud§ in ber §eimot!§ ber 3^opogra|)!^ie bie toid^tigften 2)ienftc

geleiftet ^aben unb nod^ leiften toerben. @§ ift nid^t ganj leidet, über atte bie

mannigfaltigen ^Beiträge, bie t)on fo öerfd§iebenen ©eiten !^er ber ^orfd^ung

aufliefen, S9uc^ unb 9{ec§nung ju führen unb ii§ren auf oft entgegengefe^ten

©runblagen beru^enben 35erbienften unb ^el^lern geredet ju toerben. Oft toirlen

bie l)o!^len $p:^rafen be§ 2ocalpatrioti§mu§ mit il^ren Uebertreibungen irrefül^renb.

lieber felbftbetüu^ten ^od^mut^ unb fleinlid^en Unban! ©old^er, bie nur ber

15*
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Söeftc^tigung an Qxt unb ©tette ein Urtl^eil gugeftel^n, tote ü6er bie gutgemeinten

^pi^ontafteen 6oId§er, bie Bei einet einzelnen Streitfrage erft bog ^Jlaterial ber

UeBerlieferung üBer^Qu:|3t !ennen lernen unb fc^nett fertig barauf bie toeitgel^enbften

ßontBinotionen bauen, mu§ ftittf(^tr»eigenb jur 5lage§orbnung üBergegongen

tcerben. 5lBer bie unöernteiblic^en ^rrtoege unb llmtoege l^inbem bo(^ nid^t,

bo§ toir un§ beut !^kU langfant, bo^ ftetig nähern. @§ ift fein ©runb äur

^loge ha. ^aä) langem 6(^lummer ftnb in ben gel^n Ie|ten ^a^ren befonber^

hk ouf ben römif(^en ©reuätoaE fic^ rii^tenben Stubien gu neuem ßeBen ertüac^t.

^VLX bie anberen ©ebiete unb 5tufgaBen Mafien fie nie gan^ geru'^t; oBer ülegie»

tungen unb (Semeinben, S3ereine unb $Priöote !§aBen !^ier unb ha einen neuen

5tnlauf genommen.

^eine§toeg§ foH üerlangt toerben, ba^ jeber unfc^öne, ben S5er!e^r er'^eBlic^

^inbernbe unb ki^t gu Befeitigenbe UeBerreft be§ 5lltert!^um§, be§ römifdien toie

be§ f|)äteren, unter oEen Umftänben erhalten toerbe. 5lBer oerlangt !ann toerben,

ha% e^e er Befeitigt ioirb, eine genaue 5lufna!^me feiner Sage gemadjt unb ))l^oto=

gra^!^ifc§e ober anbere auSreid^enbe 5lBBilbungen feiner äußeren S5ef(^affen^eit

in genügenber ®rö§e unb !^a^ angefertigt toerben, hk, in bem ^uftänbigen

5lr(^iO niebergelegt , ben ^Jlai^fommen unb ber toiffenfc§aftIi(^en ^orfcS^ung ha^

3)en!mal Betoal^ren. ^^ür bie burd^ 5lu§graBungen Blo^gelegten f^unbamente Oon

ßafteHen, ^Dlauern, SSrü(ienpfeilern u. f. to. ift mit OoEem 9te(^t biefelBe 9iegel

aufgefteEt toorben : nac^ ber 5lu§graBung fofort 5lufna]§me unb 3ei(^nung, bann,

toenn nöt!^ig ober unOermeiblic^ , ^ufj^üttung. 2)a§ 5IufgegraBene offen unb

unBefc^ü^t liegen loffen, ift ber fic^erfte 2ßeg gu feinem Balbigen Oöttigen S5er-

f(^toinben. ^ür bie @r!^altung, ä^ertoaltung unb 35erme!^rung Oon (Sammlungen

empfte^^lt e§ fic^, ha nid^t 2lEe§ gekauft toerben !ann, bo§ leil^toeife 5flieberlegen

Oon f^unbftütfen au§ priüatem SSeft^ ober bie äeittoeilige UeBertoeifung ^ur öffent=

li(i^en 5lu§fteEung ^u Beförbern. SDaBei mögen hk tarnen ber ©eBer ober 3)ar=

leil^er beutlic^ on ben ©egenftänben angeBra(^t toerben. SSie nötl^ig unb nü|li(^

eine lurge SSeseid^nung ber ©egenftänbe felBft ift, unb jtoar auf baran Befeftigten

S^afeln (ni(^t Blo^ in ben Katalogen, bie 51iemanb lieft), l^aBe xä) frül^er fd§on

]^erOorge]§oBen ; ni(!^t ol§ne einigen, aBer no(^ ni(i§t mit ^inreid^enbem ©rfolg.

@§ ftnb in ben legten ^af\xm in oEen biefen 3)ingen unleugBar gro§e ^ort=

f(^ritte gemacht toorben. äßir ]§aBen mufterBaft eingerichtete unb üertoaltete

^roüinäiolfammlungen , toie ha§ fd^on ertoä^nte ^Rainjer gentralmufeum unb

bo§ ^lümBerger germanifc^e. gaft ift ie|t für bie fogenannten prdl^iftorifd^en

5lltert:^ümer unb bie antBropologifd^en §unbftü(fe Beffer geforgt, toie für bie Oiel

Sfiaum Braud§enben, oft ungefügen ^nfd^riftfteine unb ar(^ite!tonifd§en Fragmente.

5lBer a3iele§ BleiBt nod^ ju t^un , 5Jlanc§e§ !önnen toir üom 5lu§lanb lernen.

5luf biefe ginjelnl^eiten foE Bter nic^t nd^er eingegangen toerben. Söenn e^

gelingt, ha^ ^fntereffe an bem „römifd^en 3)eutfd§lanb" im ©rofeen unb ©anjen
neu au BeleBen, fo ift ber 3toedE biefer feilen erfüEt.
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SSon

(Dtto Sraljm.

5lo(^ fe^e ic^ i^n öor mit, ben fefteit, ftätnmtc^en ^ann, toie et üfiet bett

^utplol öon ^ijftngen fc^teitet, mit fic^etm, gtobitätifc^em ©c^titt. 5Kd^t tute

ein $poet, tüie ein 6e!§äbiget ®ut§!^ett ift et anjufi^Quen, mit feinet Bequemen

^o^^e, feinem guten ^notenftotf . Seine 9tebe !lingt tu!§ig, unb bie Bteiten Qlle=

mannifd^en Saute !ommen gemäc§lic§, öotftc^tig au§ feinem ^unbe. @in bteitet

€ola6tefet befd^attet bo§ ®efi(i§t, unb h)a§ bet fteitäfet, fuc§t nocf) bie gto^e golbenc

SJtille gu öetbetfen. ßommt mon aBet biefem ®eftd)t bennod^ nä^et, fo ftnbet

man unenbli(j§ feinete 3üge, al§ bet §aBitu§ be§ ^anne§ ettüatten Iie§, unb

felöft ©puten einet elegonteten 3Setgangen!§eit loffen fi(^ entbecien: bet gtauc

©(^nuttbatt unb ^ueBelbatt ift gut ge^pflegt, bo§ ^au^tl^aat mitten but(3§ ge=

fd§eitett, mit einet ©i(^et!^eit, bie ftd§ ni(^t öon tutjet §anb ettoitbt. ^q§
^efte in bem @eft(^t abet finb bk 5lugen, biefe fc^önen btounen 5lugen, bie fo

!lug au§bli(fen, fo anmutl^ig leud^ten !önnen: au§ il^nen gmft bet 6d^aE !§etOot,

tüie fotgfam auä) et ft(^ öetbetgen möchte.

2Ba§ fi(^ fo in unmittelbatet ©egentoott toal^tnel^men lie^, beftätigt bie

Seben§gef(^i(^te unb hk 3)ic§tung 6(^effer§. 5lu§ einet botne!^men S5ütget=

familie toat et l^etOotgegangen : fein ^auStoefen, fagt SSettl^olb 5luetbo(^, aU
n be§ ^teunbeg „^ometifd^e" @aftli(^!eit ^tie§, ift eben ha§ eine§ teic^en, olt=

ongefeffenen 5Jlonne§. 2)utc§ feine §et!unft tüot ©(^effel'S Seben§fteEung beteit§

befeftigt, et btaui^te fie nid^t, tüie ettoo 3luetba(^, hux^ bie ^oefie etft ju et«

tingen. ^a^^x bie ^tu'^e unb bie ®emäc§Ii(j§!eit feine§ 6(^offen§, bolzet aud^ bie

llnbeüimmettl^eit eine§ bid^tenben Sieb^abet§, bet fid§ nic^t, toie bet ßitetat

t)on i^aä), um bie @efe|e bet ^nft ^lanmä^ig mül^t. 5tuf bet anbetn ©ette

teid§te abet 6d§effer§ familie nod§ in eine tufticale SSetgangenl^eit jutüdf, fein

Utgto^Ootet toat ein fc^toöbif(^et S3auet getoefen, aud§ bie näl^eten SSotfal^ten

lebten in üeinen Otten om 9ledfat unb im ^in^igtl^al ^) ; unb biefe aUemannifd^c

SSetgongen^eit tarn in ©d^effel, je lönget je mel^t, jum Sutd§btud§, in feiner

^eftalt, hk „tok füt ben §atnifc§ gebilbet" h)at, nac§ ^uetbod§'§ tteffenbem

äöott, in feinet ßeben§fü^tung, in bem ^etn feine§ ^ic§ten§ unb 6ein§.

5Rod^ feine btei Sßotte l^otte id§ mit Sd^effel gef:pto(^en, al§ biefet ^ug oud§

1) aSgl. bie 5luffd^e bon ^o'^anneS «ßr5l§ in bcr g^ranffurter Leitung, 27.-29. «Uloi.
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fd^on gur @rfd§etnung fatn. 3)ie Siebe toar öon einem literarischen f^reunbe, beffen

jprobuction eifrig, allju eifrig fortfd^ritt. (5r follte e§ matten, h)ie i(^, fprocä^

(Steffel: ^ol§l pftanjen unb feinen %d^x bauen, ^d^ bin ein Sanbmann ge=

töorben, unb l^obe feinen anbern ©l^rgeij, al§ ben: ein freier ^ann auf freiem

©runb äu fein. (Sern unb oft öertoeilte er in folc^en ©efpräc^en, berichtete öon

feiner Sefi^ung brausen am ^u§e be§ ^o^enttoielS , auf ber in ben Unter-fee

t)orf|)ringenben ßanb^unge ber 5Rettnau, öon länbli(5^er ^reube unb SSerbru^. ^enn
auö) an 35erbru§ fehlte e§ bem (SutSl^errn ni(^t, unb ^ier ift e§ begeit^nenb für

ben tl^atfräftigen 5Jlonn, mit tnelt^er Energie unb jäl^em 9{ed^t§ftnn er in einem

6treit öerl^orrte, ber ätnifi^en i^m unb ben |^if(^ern ber ^nfel 9lei(^enau ou§=

gebrochen tt»ar : aEemannif(^er ^igenfinn, ben ber '^iä^Ux oft unb mit fl)m^jat]§i=

f(^er 5lnt]^eilna^me gefd)ilbert, ftürmte gegen i!^n an, aber auä) i^n l^atte bie

^artnädfigfeit be§ 5lIIemannen in S5eft| genommen unb Zxo^ ouf alte ^riöilegien

tnu^te mit einem unbeugfamen, naiöen SJed^t^gefü'^l ftreiten, ba§ jur ©elbftl^ilfe

am liebften griff. 3^^!«^^" 2)ic^ten unb ©ein toar bei ©c^effel fein S3ru(^,

tDa§ ber ^oet bargefteEt ^atte, ba§ erlebte nun ber 2Renf(^; unb e§ ift eine

feltfame gügung, ba§ feine ©egner öon jener felben 9tci(^enauer ^nfel fommen

mußten, auf ber einft bie (Segner @!!e]^arb'§ ftolj unb übermütl^ig gefeffen !§atten.

S)ie aEemannifi^e 9latur lebte fo tief in ©c§effel, ha^ fte auc^ in fleinen

3ügen unöermerft \iä) au^\pxaä), 3. JB. in ber 5lrt feiner Unterhaltung. @in @e=

^pxää) mit i!^m ju fü!§ren, ober öielme^r \^n im @ef:|)rä(^ ju fül^ren, toar nid§t

leidet, er blieb l^artnätfig ^ti bemienigen, toaS i!§m öorfd^toebte unb fteuerte

langfam, mit Sßürbe unb S5equemli(^feit auf feinen ©egenftanb ju, toeber ein=

tretenbe ^^aufen, no(^ ein h)eitläufige§ 5lu§greifen fc^euenb. (5rft tüenn er in

bie ^Dlitte ber 6a(^e eintrat, übertoanb er biefe fpröbe ©(^toerfättigfeit, er tourbe

toann unb ein ganj 5Inberer fc^ien nun fii^ au§ ber 3Ser!^üEung loSgulijfen: ein

$Poet, ein ^umorift.

^e länger, je me^r ift in ©(^effel bie „ßanb§!raft" gum 2)ur(^brud^ ge=

langt, fagte ic§. ©ie ioar il^m öon ber ©eite be§ S3ater§ überfommen ; unb feine

gntiüiiilung !onn borin on bie ®oet:^e'§ erinnern, ha^ gerabe in reiferen 3<i^^fn

be§ 35ater§ @rbt^eil ftärfer ft{^ bejeugt: ber Jüngling toar ha§ ^nb ber

^Jlutter; bie gro^natur unb bie Suft ju fabuliren l^at fte il^m gefc^enft. ©ie

toor felbft eine bilettirenbe $poetin, in il^rem fleinen Ä'reife gefdjä^t unb tool^l aud^

ein toenig, al§ eifrige 33orleferin, gefürd^tet: in Ü^ren %a]ä)m, berid^tet un§ ein

alter ^reunb be§ §aufe§, rauf(^te e§ ftet§ bebrol^lid^ öon $pa:pier. @in ßuftf))iel

öon if)r, „ßorle unb £)orle", in fd^töäbifd^er 5}lunbart abgefo§t, ift auf ha^

^arl§ru^cr ^oft^eater in ben fünfziger 30'^''''^^ gelongt, ^ur felben 3eit, al§ in

bem ©Oi^ne ber „2;rompeter öon ©äffingen" feimte. 3)a§ grbtl^eil ber Butter

l^at ©{^effel banfbar erfannt unb einft ha^ föeftänbni^ get:^an: „SCßenn ©ie

meine bid^terifd^e 5lrt begreifen iöotten, bann muffen ©ie ben (Srunb nic^t in

meinem ßeben fud^en — ha^ ift fei^r einfod^ öerlaufen. @§ fam 5lEe§ öon ^nnen

]§erau§. 5Reine 5!Jlutter Ratten ©ie fennen muffen; töa§ iä) ^oetif(^e§ in mir

1i)ahi, ba^ !§abe ic£) öon il§r^)."

^) Sgl. ©rinnerungen an Dr. Sfofep'^ 35ictor bon ©d^effel. @rlebte§ unb 6rfal^rene8 bon

@eb{)arb 3«nm. 2)armfiobt unb Setpatg, ebuarb Semtn. 1886. ©. 9.
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„e§ tarn 5ltte§ bon ^fnnen l^erauS." 2)er btc^terifc^en 5lnf(^auung finb

SCßenbungen btefex 5li-t gemä^; dbn hk Iiterattf(^e SÖetrac^tung öermag nt(5§t,

Bei il^nen ju t)et:§an-en, utib e§ txeiBt fie fort, bie öintohlung bex 3eit unb bet

5Jienf(i)en, gtlernteS unb @xle6te§ feft^uftetten. %nä) bex S)i(i)te):, beffen Sob

toir Bellagen, tüar, et öoi: Sßielett, ha^ ^inb fetne§ 35ol!e§, feiner gpod^e; unb

inbem toir feinem äßerben mit liebenbem @ifer nac^fpüren unb ben ©ong noc^

einmal burd^taufen, ben ein SieBIing ber S)eutf(i§en gefc^ritten, ei)ren toir ben

©efd^iebenen, naä) unferer 5lrt.

I.

6(i^effel ift ben 16. ^ebr-uar 1826 in ^arBru^e geBoren toorben, tüo fein

33ater Ingenieur unb |)au|)tmann ä la suite n)ar. 2)ie f^amilie 3ä:^lte jur

Beften ®efeHfc§oft ber |)au^tftabt unb ein lebhafter S5er!e^r erfüEte ba§ @ltern=

]^au§ 6(i§effer§: aber ber Änabe, ein greunb ber ©infam!eit fc^on in jungen

STagen, jog fic^ gern auf ein entfernte§ %a^^tübä^tn jurüd, öon beffen ^^enftern

er ouf bie präd^tigen 6i(^en be§ ^arbttt)albe§ blitfen !onnte. ©eine§ bicfiterifd^en

3:oIent§ tüar er nod§ ungetnife, h)ie lebt)aft auä) bie Butter, öon i^ren eigenen

Sßerfu(^en erfüttt, i^n anf:pornen mod)te: unb iüenn ber eifrige ßl5ceum§f(|üler

5lufgaBen ber beutfc^en 33er§!unft ju löfen l^atte, fo eilte er too^t, um ^ilfe

bittenb, jur fd^riftgetoanbten Butter, äöie aber am^ in ernften borgen bie

5}lutter bem ©ol^ne jur 6eite ftonb, hjie treu unb innig er für fie em:pfonb,

!önnen bie SSerfe in ber „5)lör öom 9lo(ierttt)eibc§en" ^) U^xtn, too ber 2)i(^ter,

mit einem ^erjenStone, ber ben innern 5tnt!^eil nic^t öerleugnet, feine §elbin

t)or ha^ ©rab il^rer armen Butter fü!^rt:

2Ba§ bleibt bem armen Äinb, toenn e§ gebeugt

3fm tiefen ©(^metj aufjammert, SSefjere§,

21I§ betenb an ber 3Jtutter ®rab ju ge'^enl

2^n fiittem S^ie]pxuä) mit bem treuen .g)era,

2)a§ uns öerfianb unb bo§ un§ noc^ berftetit,

X^aut milber %roft toie Salfam auf bie SBunben,

2)te @raufam!eit unb ^6i)n be§ SebenS fc^lägt.

2Bir at^mcn t)cil öom SDrud ber irb'fd^en ©d^ioere,

Unb ^eimtoe"^ überfommt un§ nac^ bem {^rieben,

2)en Sfene fdilafen, bie ber ©rbfd^ofe birgt.

Unb aU bie fc^toeren ßeiben i!^n erfaßten, bereu @nbe nur bet %oh bringen

foHte, tüatf et fid§ einft in quälenbet $pein jum Söoben niebet unb tief f(^metä=

betüegt: „^Jiuttet, ^ok 3)ein ^nb, x6) bin ganj öerloffen^)!"

©c^effel'S 5leigung tüor auf bie bilbenbe ßunft gerichtet, aber feinem

Sßorfa^, 3JtaIer ju trerben, trat ber äßitte be§ SSater§ entgegen, ber auf

eine bürgerliche Saufba^n :^inh)ie§. 6o tnarb ba§ 6tubium ber 9led§te unfro!^

ergriffen unb in ^üni^en, S5erlin, §eibetberg abfolöirt. 3)a§ 3af)r 1848 traf

6d^effel am 5lbf(^Iu§ ber UniDerfttätSjalire , aber an ber babifc^en SSetuegung

bet^eiligte er fi(^ nic^t; nur eine lurje 9fieife mit bem „3(tei(f)§commiffär"

äÖeltfer tt»arb nad^ 6(^Ie§tDig=§oIftein unternommen unb bradjte unerfreulid§e

1) aSgl. ,%mi]ä)z giunbfc^au", 1875, Sb. III, ©. 323 ff.

2) Sgl. Äarl »artfc^ in ber „5iagemeinen Seitung", 9ir. 126 u. 127.
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©inbrürfe, toelc^e in ber folgenbcn 9teaction§3eit fic§ öetftät!ten. 6(j§cffel trat

in bte iuttftif(^e ßortiöre ein, ^uerft in .^eibelber^ ; 1850 ober tourbe er q(§

„2)ienftreöifor" naä) ©äÜincjen öerfe^t. Unb !^ier tüar e», tno ein neue§ SßoHen

fid§ in i!^m regte, üerlüorren noc§ unb feiner felBft ungett)i§ ; l^ier empfing er bic

entf(^eibenben ßinbrürfe, ou§ bencn fein „2rom:peter" itierben foKte. 9iü(f=

blicfenb auf biefe 3eit, ^ot 6c§effel ha§ ®eftänbni§ genta(^t: „91a(^ 9iaturonlagc

unb 9Ieigung Ijötte id§ ein Wakx tüerben fotten, @r5ief;ung unb Sßer^ältniffe

inenbeten jum S)ienft ber ^uftij, bie unerfüllte ©e!§nfuc§t naä) ber Bilbenben

^unft unb hk Debe eine§ nteäianifi^en 33erufe§ rief in il^rem 3ufammentt)ir!en

bie $poefie toaä), ba^ 5lnfd)auen unb jum 2^^ci( ba§ ©elBfterleben ber öielen

fd^iefen unb curiofen SSer^ältniffe im öffentlichen Seben, an benen feit 1848

unfer SSaterlanb fo reid) ift, gaben biefer ^oefie eine ironifi^e 35eimif(^ung, unb

meine ^omi! ift oft nur bie umge!el§rte ^orm innerer ^ielant^olie."

Söir Befi^en einen intereffonten 5luffa^ 6d§effer§ au§ biefen ^al^ren, in

toelc§em tüefentlid^e Elemente für feine nad^folgenbe 3)i(^tung Beifommenliegen:

„%u§ bem |)auenfteiner ©(^toarjhjatb" ift er Betitelt^) unb f(^ilbert in flüffiger,

an l^umoriftif(^en Söenbungen reicher 3)arfteEung hk S9efonber!^eit einer 6(i§toarä=

toölber ©emeinbe, 'm^lä)^, nai^ 6d)effer» eigenem 2Bort, ol§ „no(^ nic^t unter=

gegangene ®ef(i)i(^te beutfc^en S}ol!§t!^um§ in bie ©egentoart l^erüBerragt." ^n
feiner 5lmt§praji§ ^atte er biefe ^auenfteiner SSauern, al§ unermüblid^e $Pro=

ceffirer unb „©treitpeterle§" !ennen gelernt ober er l^atte fte am ^efte be§

I^eiligen ^ribolin, auf bem $piat öor ber ©tift§!ird§e ^u ©äfKngen, toonbeln

gefe^en, „gro§e, gebrungene ßeute, reine 5lIIemannen" , hk i!§m ol§ „^reunbe

^eBel§", feine§ großen :poetif(^en Sanb§manne§, tüie um i^rer farBigen Eigenart

lüillen gtei(^ intereffant erfi^ienen. ^it bem 5luge be§ 5)laler§ fd^ilbert er il^re

burc^ ^a^rl^unberte Betna^rte ^leibung unb folgt i^nen au§ ber ©tobt in i!^re

^eimat!^ mi§Begierig nac^, t)inauf in bk 5llBgou, tuo auf Spxaä^e unb ©itte

unb SeBenggetüofinl^eit noi^ ber „9toft ber 23ergangen!^eit !§aftet imb an ba§

Gepräge mittelalterli(5^er ©QmBolü." @r erforfc^t il^re Sagen, bon bem 5!Jleifen=

l^arter äBatbgeift, ber tro| be§ 3h3eifel§ fc^nöber 9{ationaliften feine näd^tlid^e

ßjifteng im SCßillaringer ^orft Be!^au:ptet, er Berichtet öon bem „.^auenfteiner

Stummel" be§ 18. ^a!§rl^unbert§, ber für bie „alten Siechte unb ^prioitegt)" gegen

Defterreii^ fid) erl^oB. S)ie ftumpfe ^ortnätfigfeit , mit ber biefe SSauern bem

mobernen 9tec§t gegenüBer fte^en, mu^te ©c^effel oft im 2lmt erfal^ren; nun

ging er i^rem @mpfinben Bi§ an bk Queue nad§ unb er!annte, tüie biefe§ ganje

tömifd)e Siedet, bem er felBft fo tüenig ^reube aBgetoann, aud^ jenen ein STobteS,

UnDerftanbene§ fein mu§te; tüie frembe§ 9ie(^t ba^ einl^eimifc^e üerbrängt l^otte,

!ünftli(^e§ an bie ©teile natürli(j§er , t)ol!§t^ümIi(j§er ßnttüicflung öerberBlid^

getreten tnar: „benn bamal§, aU ber S3auer§mann fein !^ergeBrad^te§ 9led§t fid^

felBft h)ie§, al§ ftatt 5l!tcnftö§c IcBenbige ©tjmBotc i^m ba§ 9{ed^t in einer

©))rad§e, bk er oerftanb, einprägten, al§ ftatt „in qualmenben ©c^reiBftuBen"

unter freiem ^immel getagt tourbe, tüar ber Bäuerlidie $proce§Mmer eine Un=

möglid^!eit unb ^atoh ®rimm'§ klagen üBer bk SSerbumpfung be§ SSauermann§

1) SBgl. aJlorgenblatt für gebilbete Scfer, öon 1853, 9ir. 14—18.
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bcn öielen toufenb $paragro|3!^en ber mobetnen £egi§latton gegenüBer fonben i^ter

einen t^otfäc§tic^en SSeleg." 3)o§ (Sitot ^eigt, ba^ ©c^effel öon feinen juxiftifc^en

©tubien au§ ben nämlichen ^Pfab genommen '^atte, toie einft ^atob @ttmm

felbft: nnb toenn et in SSeiiin an ben §öxfälen bex ©rimm unb Sai^mann

öc§tIo§ öoxübergegongen tüot, fo fanb ei; nun ben 2Beg ju ben beutf(^en Sftec§t§=

oltettpmetn, bon biefen oBer ben 2Beg jum ©tubium bet beutfi^en SSergongenl^eit

iiBer!§QU))t : unb biefe§ 6tubium tnarb i^m foglet(^ ein lebcnbig @rfc§aute§, im

^uBlicf jenes „no(^ nic^t untergegangenen beutfc^en S3ol!§t!^um§", ha^ in feine

©egentoatt ^inüBeiTagte.

3)ie 5lnf(^auungen , iüeli^e ©(^effel fo gewonnen I^atte, mußten mit ^oÜ)=

toenbigfeit au§ bem 5tmt i^erou§btängen : nac^ l^arten kämpfen mit ben 6einen

nal^m er, im Tlai 1852, feinen 2t6fc^ieb unb ging nad§ Italien, ©eine 5lbfi(^t

toar, ftc§ 3um ßanbf(^aft§maler auüjuBilben.

n.

©0, im fd^Iid^ten Setntoanbrötitein,

@ro|e Tlappe unterm ^tme,

©d^mutf unb flott al§ Sanb|ci^aft§aet<J^«er/

©a'^en mii^ 2ll6ano'§ SBetge,

©a'^ mic^ ba§ ©abinerlanb.

©in ^orträt ©(^effel'S au§ 9tom, h)elc§e§ @buarb t)on @ngert!^ gejeii^^net

l^otte, trögt biefe SSerfe be§ S)ic§ter§; e§ fteHt un§ feine erfte italienifc^e 3eit

leBl^aft öor 5lugen, eine 3^^^, bie reid) toar an neuen @inbrüc!en, an fri31§H(^en

$|ßlänen öon tt)iebererh}a(^terScBen§Iu[t, aber auä) an fc^tüeren inneren kämpfen. 5Den

ganzen ©ommer ]§inbur(^, jeid^nenb unb ftubirenb, mül^te fid) Scheffel im TOaner^

geBirge um bk ßunft; aber ben gealterten Sel^iiing fto!^ bie fpröbe unb !ein

Erfolg beIo!§nte fein Otingen. ©oI(^e ^prüfunggjeit i^atte, ein ^o^i-'äel^ttt frül^er,

üu^ ein anberer ßanbfc^aftSmaler unb hjerbenber S)i(^ter burd^jufämpfen gel^abt

:

(S^ottfrieb ^eEer. ßnblid) tuar man bereits naä) 3ftom 5urüc!ge!e]§rt unb in ben

luftigen ßarueöal Don 1853 ^inübergelangt , mo(^te ©^effel ber quölenben Un=

getoipeit ein @nbe: er öerfc^hjanb ganj p(ö|(id) ou§ ber ©tobt, unb fu!§r füb»

tüärtg nad§ ©orrent, nad) (Sapri. Unb f(^on am 1. 5Jlai, bei l^eranbringenbem

^rü^ling, !onnte er feinen „^Trompeter" mit einem poetifc^en SSortoort abfc^liefeen

unb i!^n, in ber „SfJofa mogra" üon ©orrent, einem jungen poetif(^en ^reunbe

„frifd^gebic^tet jum S3eften geben" : e§ tüar ^aul § e Q f e , ber i!^n al§ ®egen=

<;obe bie „5trrobbiota" feigen lk%. „foum noc^ bon ber Sinte trorfen". 6in

SJiertelia:^r!§unbert fpäter l^at ^eljfe, an berfelben ©tette bertoeilenb, bem ^reunbe

einen &xn% über Tlttx unb Sonb gefenbet unb bie Erinnerung an bie alte 3^^^

i^m l^eraufgerufen

:

2öeli|e «Rodete! SBeld^e Söonnen!

lieber aEen ^auBer Sfugenb!

Sßett f)inau§ im ©lanj öerbuftenb

©c^hjamm ba§ 2Reer; bie eigne ^u^unft

©d^ien un§ »ie ein 3QßunbereiIanb,

gern emporgetauc^t, ju grüften,

Unb ttiir ilanben, ftarrten, jlaunten . .

.

5ll§ ©(^effel feinen ^eric^t bon bem „^auenfteiner Ütummel" gab, meinte

er, ha% ^ier ©toff unb ©eftalten ju bem „immer nod^ ungef(^riebenen ed^ten
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SSouetnromon" beteitet feien; er ober, al§ er nun jur jprobuction fortgetrieBen

ttjorb, ging an jenem 6toff boc^ öorüBer. ©eine ßunft toar ni(^t geftimmt,

an ber ©(^ilberung moberner ^iftorif(i|er ßonfticte ftc§ ju entäünben, in bie

beutf(3§e SSergongen^eit ftreBte fte inxM unb unbefangen berfc^oB barunt ber

£)td§ter bie üleBeEion ber ^auenfteiner , ber fein ^ntereffe immer noc^ ge:§örte,

ou§ bivx 18. 3^al^r:^unbert in ha^ 17., in bie 3eit naä) bem brei^igiä^rigen

^•iege. Unb auä) ^ier iüar e§ nid§t bie 2)arftettung ber gefd§i(i|tlic§en ^uftönbe,

auf bie er ^uftreBte — , ber freie ^oetif(^e Sang locfte i^n unb feinen 6inn ]§ielt

bie rül^renbe ®ef(^i(^te treuer Steigung gefongen, bie er öom £)Berr!^ein !^erüBer=

geBroc^t l^attc, üBer bie 5ll^en l^intüeg, in§ fübli(5§e Sonb. „|)ier rui^t |)err

äßern^er Äird^^ofer, ber einftmal§ ein 2rumpetter tüar unb feine ©l^elieBfte, 5!Jlario

Urfule, geB. ^reiin öon ©c^önau", la§ ©d^effel auf einem alten ©raBftein in

©düingen unb getroffen t)on ber feltfamen 5!Jtelbung, reifte e§ ben ^Poeten an,

bem ©(i)i(ffale nac§äuge^en, ba§ ^ier feinen 5lBfc§lu^ gefunben. 5)en S^rom^eter

rüdte er ft(^ felBer na^e, inbem er il^n ju einem getoefenen ^uriften unb §eibel=

Berger machte; unb bie brei tüid^tigften ©tationen feine§ SeBen§U)ege§ : §eibel=

Berg, ©äüingen, 9lom Iie§ er i^n Befc^reiten. ©o toui^fen i^m, — „gteid) htm

^^ftatte, ber au§ bunftig feinen SuftgeBilben nieberfdilägt unb ftra'^lenb an»

fifllie^t" — bie (Seftalten feine§ 2iebe§; unb tüenn tüir nun bie klagen äßerner'^

t)erne:§men, üBer ha§ 9iömif(^e 9iec§t, ha§ tnie ein 5Jlül^lftein i!§m im ^agen

liegt, hjenn toir .^ören, tüie er für bie beutfd^e 6rbe au^ be§ eigenen 9le(^te§

SBlume Verlangt ; tüenn tüir ben ^^ribolin§tag mit il^m feiern, i^n öom Sßalb*

geift 5Jleifen^art genedEt finben unb feinen Äam:|)f mit ben ^auenfteiner 5luf*

rü:^rern BeoBai^ten ; tnenn toir enblic^ Sßerner in ben römifci^en ßarneöat geleiten

unb bie Söfung att feiner SSebrängni^ auf fübli(5§er 6rbe erleBen, — fo T§aBen

toir bie Elemente biefer gonjen 3)arfteEung Bei ©(^effel felBer ©(^ritt für ©(^ritt

entfte^en feigen.

5Der ©e'^olt be§ @ebi(^t§ toar :§iermit gegeBen; aBer no(^ nid^t fein ©til,

ber nad) einem Befonberen S^orBilb ou§fc^aut: na(^ ^einric^ .^eine. Ol^ne „?ltta

%xoU" lein „Xrom^eter öon ©Ölungen": ha§ ^at ©(Steffel, in ber ©ic^er^eit

ber ©elBfterlenntni^, bie i'^n ou§5ei(i)net, öott em^funben^). äöar er auä) fonfl

lernfrol) in bie romantif(^e ©(|ule gegangen unb ^atte ber 3)uft ber Blauen

SSlume auä) i^n Berüift, fo ^ielt ^eine, ber Si)riler,,unb |)eine, ber ^umorift,

feine Steigung öor ben anbern gefangen, unb bie Befonbere ^orm ber ©(^effer=

f(^en ßaune tnorb Beftimmt burc^ bie fpielenbe ^^^onie be§ 3Sorgänger§. 5'lur

ha% ba§ grunbgermanif(^e Temperament ©(^^effel'g bie 5lrt §eine'§ Balb in ein

neue§ ©eBiet üBertrug, unb bem alten beutf(S^en 2:rinl= unb 3e(^^wwor nie t)er=

nommene 2;öne aBgetüann; Bi§ er bann, jum „@!!e]^arb" fortfd§reitenb , fid^

immer fii^erer t)on bem SSorBilb freimachte.

mä)i nur bo§ ma% be§ „5ltta Srott", ben öierfüfeigen 2rod^äu§, ^at

©(^effel'g „Xrompeter" üBernommen unb ben leic^tgebauten S5er§ §eine'§ nod§

in§ ©aloppe gefteigert; ni(^t nur ber 2:on §eine'f(i^er ^ronie Hingt burcä^, in

bem ©tofefeufäcr ettoa: „Unb \ä) lenn' ben ^bnig ©alom' Unb bie fd^lec^ten

1) 3taä) f8nÜ)olb ^ntxUä)'§ ^eugnti in ben Briefen an feinen g^reunb ^atob Sluerbot^,

II, 34.
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beutf(^en 2)tcf)tet", ober in ber jerfe^enben ^Pointe be§ exnft Begonnenen ßtebe§

öom 9'lemi=©ee:
®er 31'^orn unb ber ©))ielinatin

©tnb 3tüei ücnüdfte ßeuf

,

©onji gingen SBeibe 'f)inüber

Unb txänfen fic^ gefc^eibt;

— au(i§ eine -Hauptfigur ift au§ „5ttta SExott" unb bet romontifc^en ©(^ule ent=

laufen: ^ibbigeigei, ber ^oter. 2:ie(f'§ geftiefelter ^ater ift ber 5l]^n^err biefer

p^i(ofo:p]^if(^en ^atergeneration : barum bezeugt .^ibbigeigei htm 5lj^n'^errn feinen

Sflefpect unb fprid^t in %kä'^ äöorten öon ber ^aterliebe, bie „näc§tli(!^ fü§ in

2;önen ben!t". SSeftimntter ^aBen ©. %. 51. .^offmann'S ^ater 5}lurr unb ber

toersauBerte ^ater in „5ltta 3:roE" auf ©(^effel'S „felBftBetoufete epifi^e (S,^a=

ra!ter!a^e" ^inüBergetüirtt : §ibbigeigei'§ 2BeItanfc§auung fielet int ^ittel:pun!t

ber ^inge ätoei alte ^a^en, gleid^inie ^tta 2^roII (mit einer toenig öer'^e^lten,

ironif(^en ©|)i|e) ben @i§Bären jum .^errn be§ UniOerfunt§ mochte; unb ^ibbi»

geigei'§ SieBe ben!t sugleic§ in §eine'f(^en 2:önen, toenn fte ettoa frogt:

aOßarunt, tote feftgenagelt

5Diufe im 2;og ic^ fec^jelin ©tunben

3um Solcon hinüber fc^ielen,

3laäi bet Honben ^^jottonia,

^aä) ber fd^toaraen 3fübin ^af^eU . .

.

SSeoBai^tungen öon folc^er 5lrt !önnen bem SBefen ber ^i(^tung ni(3§t§ ent=

jiel^en, benn biefe§ Söefen ru^t jule^t boc^ in bem Temperament i^re§ 5lutor§:

„rotl^toangig , ein ©(^toarätoolbünb" , trat fte Oor bie 3)eutf(^en öon 1854 unb

bur(i§ breifeig ^o!^re ift i^re 2ßir!ung bie gleiche geBlieBen. 3)ie 3eit ber ama=

rant^enen SSIäffe ift OorüBer, aBer nod^ immer empfinben toir ban!Bar ben ^auc^

frö]^Ii(^er ©efunbl^eit, ber öon biefem 2öerf au§ge!^t : unb bie !ritifc^en SSebenfen,

üBer ben lotfern S5au be§ Donjen unb ben !ümmerli(^cn 5lBf(^Iufe huxäj einen

$ßapft ex machina, toitt er t)eriagen. @§ toar eine glüctlidjef^ügung, bie 6(^effel

öor ha^ (SraB beö ©äüinger j^rompeterS fül^rte: bie ^uöerfid^t jetfer ;3iit9ßit^

getuann fic^ in i^m ha^ S^mBol unb '^ett tönte i^r fd^metternber 6ang hnxä) eine

trüBe 3eit:
O^rifd^eS .g>er3 unb frtfd^e§ SGßagen

Rennt fein ©rübcln, fennt !ein ^aq^en

Unb bm aJluf^'gen '^ilft bog ©lud.

©mpfinbung, nid^t @mpfinbelei, reine§, ftar!e§ ®efü:§l ]pxiä)i in biefen 35er«

fen, biefen Siebern, unb mit fanftcr 5Jlal^nung an junge 3cit tönt e§ un§ burd^

bie 6eele: „5tltl§eibelBerg, bu feine."

m.

S)ie freubige ©timmung, toelt^e ©(^effel, feine§ SSerufg geU)i§, au§ Italien

äurü(fBra(^te, er^^ielt fi(^ i^m bie§feit§ ber 5llpen. ©ein gute§ ©lütf führte il^n

naäi ^eibelBerg, unb aBermaI§ trat er in eine leB^aft angeregte @efeEig!eit ein.

©eine ^poefte Brauste bie ©etegeui^eit, um getoecft ^u toerben: unb ioie i!^m erft

in ben 5lIBanerBergen, in bem ^eiteren ^ufammenleBen mit ftreBenben ^ünftlerTt,

na(^ eigenem ©eftänbnife, bie „poetifc^e 5lber aufgegangen", fo fanb er nun in

htm 6ir!el be§ „Engeren" bie Slnregung ju neuem iid^ten. .^ier thronte Subtoig

^äuffer, ber .^iftorüer, al§ ©tifter unb ^^räfibe : er gaB an iebem 5lf(^ermitttoo(i^
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ben S3end§t üBer bte epoi^etnacJ^enben ©reigniffe be§ ^a^^reg, öert!^etlte ben „^Jlei-

binger Orben" an bie ^rjöl^let alter ©(^toänle unb erleBte mit ben 6etnen eine

3tt)ette a!abemif(^e 3iW9^n^- ^^ biefen 3iQ^'^*ei^ fi"^ ^iß öeften ber Sicher ent=

ftanben, tueld^e ©(^effel bann 1867 int „Gaudeamus" bereinigt !§at; ben 2Beg

in hu ftubentif(^cn greife unb felbft in§ 6ontnier§bu(^ "Ratten fie aBer f(^on gc=

funben, el^e ber 3)i(^ter fie, al§ eine befonbere literarische ©abe, htm beutfd^en

^Jublicunt barbot. 35ieEeid§t l^ätte er i^nen beffer biefe gorm öorentl^alten , auf

bie ft^öne ©efo^r l§in, feinen Planten, iüie e§ beut ^i(^ter be§ 3Sol!§liebe§ gefc^ie!^t,

bergeffen ju feigen : bie 5)laffe ift ^ier ber ^^einb be^ ^injelnen unb nic^t ju jeber

3eit, in jeber Sonne, tä§t \xäj bie ©ammlung genießen. £)em beutfd^en ©tu=

bentent!^unt tönmn aber fo ööEig originelle Äuge, toie „^m ©(^toarjen 2ßaIlC=

fifc§ 3u ?l§calon" ober bie Sieber Oom 9{obenftein ni(i)t tüieber öerloren ge'^en: hk

„grofee 33ergangen^eit be§ SrinfenS", mit 6d§effel ju reben, l^at in il^nen leben=

bigft erfd^aute ©eftalt getüonnen.

2)eutli(5^ nehmen lüir bie i^ähtn toai^x, tuelci^e biefe Sieber unb ben „Xrom=

:peter" mit einanber üerbinben. ^n $Per!eo'§ ^^ilofo^jl^ie , tuie fie un§ SOßerner

enttüitfelt, ftedtt fd^on ber ^eim ju bem ganzen @aubeamu§c^clu§ ; unb ber gro=

te§!e §umor, ber ettoa ha^ „gebiegene ^nftitut be§ beutfc^en ^ou§!ned^t§" prie§,

finbet nun in bem ^au§!ne(^t ou§ ^Jlubierlanb fein frol^IidieS $penbant. 2lm auf^

faEcnbften aber ift, ^ier tüie bort, ber 3ug 5ur S^raüeftie: ha§ |)o!^e unb bo§

S^ieberc, ha§ 5pat!^etifc§e unb ha^ 5profaifd§e trirb in feltfamen ßontraft gefteEt.

Um bie ^affe be§ l^eiligen ^^ribolin, melbet 3. 39. ber „^Trompeter", „toar e§

toirüid) anwerft fc^mal beftellt"; unb ber „®oubeamu§" mod)t gor jenen eblen

5Pum^)U§ t)on ^perufto, in feierlichen ^Trimetern, jum ©rfinber ber na^ i^m be=

nannten ^inon^operotion. ®ern tnirb an clofftft^e S)id^tungen ongclnüpft, mit

S5lumauerif(^em Sc^erje : ®oet!§e'§ SBort „6e!^e ^eber, tüie er'§ treibe", porobirt

^ibbigeigei , unb ber mo^nenben ©ottin ertüibert ber l^ortnätfige ^t^n naä)

©dritter: „S;^eure§ SBeib, gebiete beinen jll^ränen"; ber Diobenfteiner fragt mit

Seonore „Söift untreu ober tobt", unb ha§ §orn be§ 9lod^ttt)äc§ter§ gor blöft eine

„tDunberfome getüoltige 5Jlelobei".

^rrig ober tnöre, ju glouben, ha% in biefen Stimmungen, ^u irgenb einer

3eit, be§ i)i(^ter§ geiftige§ äöoHen befd§loffen tüor. ^k er fc^on al§ ©tubent

für beibe§, 5lrbeit unb @enu§, feine „fefte 3cit" gel^obt l^otte, fo ging l^ier neben

ben @aubeomu§=Siebcrn ein erneute§ einbringenbe§ ©tubium ber alten beutfd^en

Siterotur '^er; unb e§ entftanb bie ^loc^bic^tung be§ lotcinifd^en 2ßaltl^ari=Siebe§,

tüie e§ @!!e!^orb ber @rfte oufgeäeic^net. ©üel^orb ber 5leltere ober führte ouf

@!!e^orb ben ^Jüngeren; unb fo tüurbe, gerabe ein ^lO^t no<i) bem „S^rompeter",

ber ^pion ju ©djeffel'g bebeutenbfter 2)i(^tung gefaxt.

IV.

2)od^ nimmer blül^t mir auf ben atten ^faben

2)ie ©timmung, bie in§ Seben cinfl bid^ rief:

D SfuQfnbt'^or'^cit, ^immel boll bon ©eigen,

Söarum fo halb umnjölft öon grauem ©d^ioeigcn?

©d^effel f(5§rieb bie SBorte nieber, al§ er ben „Trompeter" jum jtoeiten ^ol
in bie äöelt entliefe: er l^ätte fie auc§ al§ 5}lotto über ben „(Süel^orb" fe^en
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!ötinen. @tn tiefer ßxnft tüo:§nt im ^ittel^unÜ biefer 3){(!§tung, unb ju betn

fxö^lic^en 3[ßagemut:^ be§ ^Q^^renben au§ ber ^Pfal^ tritt in ßontroft bie melan=

(^olifdie ©eftolt be§ aUetnannifc^en 5[Jiön(^e§.

i)en @egenfa| ju erüären, ftfilagen h)tr juerft bie GueEe be§ £)ic^ter§ auf.

StIIein fie getüä^rt ni(^t, h)a§ tnir fachen: fte ^eigt ©üe^orb al§ Se^rer ber

^abatüiga auf ^o^enttüiel unb im ©treit mit Sfieidjenauer ^önc^en, öon

einer tieferen SSejiel^ung aber ^mifi^en ber 6(^ülerin unb bem 5}leifter h3ei§

fie ni(^t§ ; unb fie entlobt (SÜe^arb, mit ber getnid^tigen @mpfe'^lung ber |)errin,

on ben !aiferli(^en öof, 5u auffteigenbem SebenSlauf. 9lic§t au§ ben ölten @anct

@allif(i)en Moftergef(^i(^ten alfo fiiefet ber ^ern biefer 3)ic^tung; unb ber ftar!e

fubiectit3e 3ug, ber bur(^ fie l^inburc^ ge^t, toürbe auf ein 6rleBni§ be§ ^Poeten

mit 6ic§er!^eit gurütfineifen, auä) toenn un§ nic^t (burd§ münblic^e UeB erliefexung)

fol(^e§ 6rlebni§ au§brüc!li(i^ bezeugt märe. (So na^e hk ©eftalt be§ „Srom»

^jeterg" i^rem 2)i(^ter ftanb, fo na^^e fte^t i^m nun ber ©Üei^arb. ^n fi(^

felber trug er bie SSerfdjloffen^eit @!!e^arb'§, bie Untoeltläufigleit öor ben

©(|tx)an!ungcn toeiölic^er ßaune; unb tüie fein §elb ^atte er, in jenen |)eibel«

Berger S^agen, !eimenbe 9Zetgung untciffenb t)erfc^eu(^t , unb ber entflogenen ju

fpöt, fi:u(^tlo§ nad^gefe^t. SCßie fein |)elb ^atte er bann, auf ben §ö^en ber

;^eimif(^en SSerge, bie !lärcnben Sßonnen ber 6infam!eit erfal^ren, !^atte alte§

Seib Begtüungen im ©ebid^t, unb ein ©enefencr !e!§rte er ju ben ^enfd^en ^umä.

SSJie na^e aber ber S)i(^tet gffe^arb'g (Scftalt on fic^ ^eronrüdte, Bi§ äule|t,

mog, on einem einzelnen ^uge, fein @ebi(^t „^bfc^ieb öom äöilb!ird)li" geigen:

im Üiomon, al§ ßüel^orb, be§ ©etoefenen lebig, öom äßilbÜrc^lein fic§ f(^eibet,

t:^ut er einen ^obeli-uf, fcfjier tük ein „©oiSbuB", 6(!§effel ober fingt im ©ebii^t

t)on \\ä) felber:

&x ]äiUppk ouf ben S3erg f)inauf

Sßtel olte ©org' unb Quol;

21I§ njie ein @ai§bub jobelnb fä^rt

@r frö^lid^ je^t au %f}al

3)ie unmittelbare SSirlung, mel(^e ber 9lomon ou§übt, er!lärt fi(^ öon ^ier

au§: er ift leine beliebig ergriffene, orc^öologifi^e @ef(^ic^te, öielmei^r burc^

tiefinnere SSe^iel^ungen an ba§ perfönlic^fte @m|3finben be§ 5£)id)ter§ ongelnüpft.

^m „2;rom;)eter" l^otte biefer fubjectiöe , lt)rif(^e ^uq no(^ übermogen unb

bie 6c^ilberung ber ^iftorifd^ gegebenen ^uftänbe töor boöor äurütfgetreten ; im
„^tU^axb" ift er nur ber ftor!e Unterftrom, unb tioEer ^aä)hxud liegt ouf bet

objectiöen £)oxftellung. 5lid§t ol§ ob ber ^xä)kx, mit feiner 5perfon, !ünftlerifc§

^urütftröte: aU ein fouöeröner ^umorift nimmt er fic^ bie ^reÜ^eit, in bie ein

Sol)rtaufenb alte ©efi^it^te ju jeber ^eit ^ineiuäublidfen , unb oft unb oft fe|t

er öom 6tanbpunlt be§ mobemen S3etou§tfein§ bo§ 3)amal§ unb ba§ Se|t in a5e=

äie^ung. 5lber btefe 5ltobe§!en, toenn fie einer ftrengeren ^unftform ouc§ toiber=

fpredjen, nehmen ber inneren äßolir^eit ber ©(^ilberung nichts : olle§ ift onge=

fc^out unb öor bem 2luge eine§ 3)i^ter§ ift lebenbig getüorben, mo§ ein ^orfi^er

gefunben ^ot. ^enn bie§ ift ber 5pun!t, too ©(^eftePS 5ptobu!tion ftet§ eingefe^t

^ot: au§ ber frogmentorifd^en gr!enntnife be§ ©elel^rten treibt e§ il^n fort ju

bem öoEen äöiffen be§ 3)ic§ter§ unb mit greibon! fpric^t er t)on fid^: „OJ^ein

§er5 im Xroume Söunber fte:^t, bog nie gefd§o!^ unb nimmer gefiiie^t." 2Bo
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anbete nur einen (SraBfiein fonben, ba Ia§ er, Don btefen bürten jtoet Reiten, bie

@ef(^i(j§te be§ 6a!!tnger 5trompeter§ ab ; unb au§ ben „Monumenta Germaniae"

toud)fen i^m bie haftootten ^^^iguren be§ „6!!e^arb" empor, tceil e§ in il^m nicS^t

nad§ t!^eoretif(^er S9etra(^tung öeiiangte, fonbern naä) ©eftolten. (Sin @el'6Pe=

!cnntni§ 6d^ef[er§ fpri(^t l^ier beutlid^er qI§ Qlle§; e§ lautet: „3Benn i^ miä)

in bie alten Urhinben bertiefte, fragte id§ nici^t, in tt3el(^e 9tuBri! ift ba§ unb

ba^ einjureil^en , fonbern: toer ftnb bie ^Jlenfc^en getoefen, bie bie§ fo georbnet,

unb h3a§ ]§at fie bagu getrieften? 2ßie !^a6en fie au§gefe!^en, tüie ift il^r 3)en!en

unb i^ül^len, i^r ^eben unb ^ufammenleben getoefen? Unb id^ fonnte nid)t

Tul^en, hi^ i^ ein le6enbige§ Silb öon i^nen in ber ©eele f)aiU" . . .

©(^effel tüar 29 ^lO^re alt, al§ ber „@f!e!^arb" erfc^ien; unb man ptte

glauben mögen, l^icr an ber 6(^tt)elle einer reichen, glänäenben ^Probuction ju

ftel^en. ?lttcin fo ftürmifd^ ber Eintritt Sc^effel'g in hk $Poefie getoefen toar,

fo bebä(^tig toarb nun fein 6d^ritt ; nur in großen 3^if<^enräumen folgten ftd^

hk 2Gßer!e be§ S)ic^ter§ unb 3ule|t öerftummte er faft ööEig. ^n ben breifeig

3ia^ren, öon „ßüel^arb" 16i§ ju feinem Slobe, ^ai er im äBefentließen nur bk

atüei lleinen ^Roöellen „^ugibeo" unb „^uniperu§", ben Sieberc^!lu§ „i^xan

5lt)entiure" unb bie „35ergpfalmen" Veröffentlicht: alle miteinanber !ommen

fie bem einen „(SHe^arb" an äußerem Umfang ni(^t glei(i§, unb aud^ il^r

innerer ®e!§alt erreicht ni(^t bie Sßorgänger. ^I^lanc^erlei Urfad^en lommen

äufammen, hk^ ©toifen 3U erllären. 2)er 9lot^h)enbig!eit , au§ äußeren 9Jü(f=

filmten gu fj^affen, tüar ©djeffel über!^oben. ©tar!e innere ßrifen, ber 3:ob einer

geliebten 6d)h)efter, ein !^eftige§ ^ileröenleiben , bie ^Trennung feiner !aum ge=

fd^loffenen ß^e, ]^emmten jebe ^robuction. !^un^i unb ^ule^t aber: ber urfprüng=

lid^e 2;rieb 3ur bi(5§terif(l)en X^ätigleit l^atte fid^ in ienen erften @(f)öpfungen

fd§on genug getrau; fic§ ju forciren, toar ©d^effel ni(^t ongetl^an unb hk 2ln=

regung glücflid^er (Selegen!§eit, toeld^e „Zxomptkx", „Gaudeamus" unb „^Ifel^arb"

l^atte entftel^en l^elfen, blieb bem 2)idjter au§. ©elegen'^eitggebid^te, im tüörtlid^en

©inne, gu f(Raffen, l^at er aber bi§ an fein @nbe nid^t aufgehört; unb nod§ im
legten, fd^mer^enSreid^en ßebengja^re l^at er, in ber §eibelberger ^t)mne, feine

l^etälid^e 2;i^eilnal^me für ba^ gro§e ;3ubelfeft ber Ruperto-Carolina bejeugt.

2)en bere^rten Wann in ienen feftlid^en S^agen mit ftd§ 3U feigen, ift ben ju

^eibelberg öerfammelten jungen unb alten ©tubenten nid§t tjergönnt toorben;

aber feine ßieber tüerben fie geleiten unb öon 3111er 2ippm tüixb ber ©ang tönen,

mit bem er bon un§ gefd^ieben:

Unb ^cU ber ©tabt, too ©d^5)3fung§^racf i

SJlit 3J&äSt)eit im SSerctne;

Sin braufenb ^oä^ jei bir geBrod^t:

21U ^eibelbjtg, bn feine.



^rußefeien eine^ ^alers iißer feine ^unHO-

SBon

(Dtto UntUe.

^ebe§ fSolt unb jebeg ^^ttaltet :pflegt unb öettuett^et feine 35otftet(ungen

im §et!omtnen. ^n ber ^unftüBung fe|t ha^ ^et!ömntlid§e eine ftillfi^tüeigenbe

HeBereinfnnft t>otan§, bemgemä^ ba§ fc^affenbe ^inbiöibuum ^x^ einen getniffen

3beenge!§alt unb ^orntenf(3§a^ Qufeiiegen läfet unb bafür ein Stüc! feiner :pet=

föntic^en ^^reil^eit opfert.

i)o§ ßonöentionelle l§at für un§ ben 35eigcfc^ma(J ber erntübenben

Sßieberl^olung, bem @infic§tigen aber erf(5^eint e§ gerabe fo not^töenbig, toie hie

€itte üBer'^aupt, unb bie ^unfttl^ätigMt eine§ SSol!e§ toürbe, o^ne im §er=

!ömmli(^en geregelt ^u fein, niä)i einer geBilbeten ©pro^e gleichen, fonberit einem

^Qubertoelfct) öon unjufammen'^ängenben SSauten.

f^reilic§ Bemi^t fi(^ bie Originalität eine§ .«^ünftlerg toefentlii^ na^ htm

(Bxahz feiner ©elBftänbigteit ber ßonöention gegenüber; aber töir bürfen babei

ni(j§t überfe^^en, bQ§ Originale ^luSno'^men finb, unb ba§ ben 5!Jlittelmä^igen

im §er!ömmlid§en ein gemeinfamer 6c§a| 3u ©ebote fielet, toelciier, in ben

^aler= unb S5ilb]^auerfd§ulen genoffenfi^aftlic^ unb unter Seitung öon 5Reiftem

betnalirt, ben ^injelnen in ben ©taub fe|t, bie Soften feine§ $probuciren§ jum

großen S^^eile au§ bem @(5§ulpte ju beftreiten.

©0 atoetfmä§ig unb befonberg fo bequem bie§ SSerfal^ren nun au^ fein

mag, bie ^erfönlic^!eit im ^nftler, bie feine treibenbe ^*aft ift, toirb immer

auf fi(^ felbft gefteEt fein tüollen unb ju einer unmittefbaren 5lu§einanberfe|ung

1) UBir Benu^en gern bie ftc^ un§ Bietcnbe ©elegen'^ett, toö'^renb ber S)aucr ber ^Berliner

SuBUäUOT§=fiunjiau§|lettung, auf bie toit noc^ einge'^enber äurüdfommen »erben, ben oBigen

^rtifel au ^juMiciren, in njeld^em ein angelesener berliner 3Jtalcr ^iä) über feine flunft au§f^rid^t;

ba toir ba§ 5ßrinci^ '^aben, lebenbig unb geifiüott gefd^riebenen 3luffS^en, bie öon cont^jetentcr

Seite lommen, ben ^"ti^itt 5" Ziffer ^fitfd^rift ju getoä'^ren, au(S ;»enn fie nid^t burd^au§ mit

unferen Slnfc^auungen übereinflimmen.

Sie 9teb. ber „Seutfc^en JRunbfd^au".
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mit her 5Jlotut :^mbräTicjen. 5llle großen ®eifte§t^aten toaxm eine 3lufle^nunj

be§ 3?nbiöibuum§ gegen bie ^iorm. ©tet§ tüieberl^olt ftc^ berfelBe $Proce§:

ba§ inbiöibuell (Bxtixmp^k toirb ottmclig Gemeingut, bk ©etuo^n^eit jie^^t i^xe

©c^Ieier baxübet, bie ßonöention ift ba unb explt ft(S§ 3^^^^""^^^^^ !^inbui;d§,

Bi§ fie enblic^ oltei-§fc§h)Q(^ 5ufatnmenfin!t unb auf Ü^ren S^rümmem junge

Gräfte ein neue§ 9tei(^ öon SSotfteEungen gtünben.

ß§ tüürbe nti(^ ju Ineit fü!§ten, tüoßte i(^ biefe§ mit SSeifpielen ou§ ber

^unftgefc§i(i)te Belegen; möge e§ genügen, ttienn iä} fjkx nur an bie getöoltige

Ztjai ©iotto'g , an ba§ 33orge]^en 3)onatetto'§ unb ^ajaccio'§ , an öiele 5fiiebex=

länbcr, abn auä) an getniffe „ungeBunbene ©eifter" ber DIeujeit erinnere.

^ebe§ junge S3ol! tritt mit 58erBiIbli(^ung feiner religiöfen aSorfteEungen

in bie ^nftgefd^ic^te ein. 2Bir gelnal^ren, tnie ha^ ungefdiulte ®eftaltung§=

öermögen fogleic^ für ha^ UeBerfinnlid^e öerrtenbet toirb. jDie erften ®ötter= —
fagen tuir ®ö|en=S9iIber — finb Bereits gef(^ni|t, Bebor nur ein <Stri(?§ na^

bem SeBen ge^eicJ^net iüorben ift^). @§ l^ot ha§ %a^kn be§ :|3rimitiöen 5Jtenf(^en

nac§ bem ©öttlic^en ettoa§ toal^rl^oft ®rD§artige§ unb jugleic^ 9iü]^renbe§, toie

toenn ein ^inb naä) ber ©onne greift, ^n biefem traumfeligen ^l^ontafieleBen

^jftegt ein S5ol! 3iO^'>^^wi^^ß''^te , öermag e§ ^oI)rtoufenbe Befangen ju BleiBen.

5lac^ unb naä) Bilbet e§ ft(^ einen l^ieratifd^en 6til unb arBeitet in ben ©(^ran=

!en beSfelBen. Uuätöeifel^aft t^at bie ^unft eine§ folc^en @nth)i(flung§n)ege§

Beburft. 2)enn i^re garten ^eime tnürben im SDrange BarBarifc^er 9lot^ftänbe

al§Bolb niebergetreten toorben fein, toenn fie felBft ni(^t ju 5lnfang in eine

l^öl^ere 9legion hinauf gerettet toorben toäre. 5IBer: „60 lange ber 5Jlenfc§ feinen

^n^alt in hk äßolfen ftettt", fagt SSifc^er, „toirb feine ©uBjectiöitöt nic^t frei".

^uxä) bie @ef(^i(f|te ber ßunft, in§Befonbere ber t5^riftli(^en, 3icf)t fid) ein ^ampf

um ^iebergetoinnung ber 5Jlenf(^enred^te. 5lIIe @rf)eBungen gegen bie

©eBunben^eit im S)ienfte ber 9teIigion finb au§ biefem ^rei:§eit§brange !^eröor»

gegangen unb toir !önnen Bei oufmer!famer 35etrad)tung Bi§ toeit in bo§ 5Jiittel=

alter :^inauf bie 3Jlinengänge Verfolgen, mit tnelc^en bie ^^fieoliften" ben fi^einBar

unerf(^ütterli(^en SBau erl^aBener SSorftettungen in raftlo§ ftiHer 5lrBeit unter=

:^ö'^lt tfobm. ^\^t burd^ eine gro^e ^plofion, fonbern nac^ unb na^ ift bie

§errli(^!eit jufammengefunlen.

2Bir muffen biefe§ bemo!ratif(^en 3uge§ eingeben! fein, um eine entfi^eibenbe

grage Beantworten äu !önnen, nämlic^:

3Beld§en 3itfammen!^ong !^at bie 5[Jlalerei ber ©egentoart

mit ber öergangenen aufredet gu etl^alten, ober, ipräcifer ge =

1) ®teje %f)i]e fte'^t fretlid^ im aBibetjprud^ tnit ben unlängft in ^ranfreic]^ unb ber ©ci^toei}

gentad^ten g^unben au§ bem 3eitalter be§ SRammut'^. S)o fie'f)t man ganj noturaliflifd^e

S^ieräcic^nungen ouf Üiennf^ierfnod^en eingcaöirt, u. St. einen elegant gejcid^neten trinfenben

§irfc^ im ^Profil. aJlit fd^eint, jeber Äünjilet mu^ angefid^t§ biefer ^proBcn au ber Ueberjeugung

gelangen, bafe t)ier — atten S8erfi(|erungen ber ©emä'^rämänner jum %xo^ — eine 9Jit)ftification

oBgetoaltet l^at. SBSre bie§ aber nid^t ber fjatt, bann freilid^ toürbc meine — unb iä^ glaube

bie allgemeine — 2lnftd^t über bie @encfi§ ber Äunft ju corrigiren fein.



©tübcleim cme§ 3Jialer§ über feine Äunfi. 241

fogt, in totetoeit foUcn tüix ferner unfer ©(^offen burc^ btc

clojftfc^e ^unft unb hiz bet Otenaiffance beetnfluffen lafjen?

Wöc^t ber (Svörterunt^ biefer ^racje ein !unftgef(^{(5§tlic§er UeberBlidE öor=

ou§ge!^en.

S)ie ^unft ber ©riechen ift ^hjar gleich ber onberer 33öl!er be§ 2llter=

t]^um§, tüte ber 5leg^^ter, 5lffi)rcr, ^perfer, für ben ^tenft ber ©ötter eingefe^t

tüorben, ijai e§ babei aber öerntodit, ein freie§ ©c§ön^ett§{beal ju getotnnen,

tt)cl(j^e§ fortan al§ einziger unb l^b(^fter ^Rofeftab für il§re ©ötterBilbung t)er=

tüenbet toerben fonnte. S)en grie(^if(^en ^ünfttern fiel e§ nid§t ein, ba^ t!^r

3cu§ , i^r ^poK cttDa§ onbere» fein tonnte , al§ eine poten^irte , finnlii^ l§ar=

ntonifc^e 5fJlenf(^cncrf(^einung. 3unt Superlotiü be§ ®otte§ bient i!^nen ber

ßomparatiü be§ §ero§ al§ Stufenleiter. 3)q» SSeftreBen ber übrigen 6ultur=

oölfer, einen ü6 er ntenfc^ liefen @ott ju Bilben, enbet mit bem ^errfiilb, mit

ber ^^ra|e. ^Dagegen trar ber ^eHenififie ©ott um fo er^oBener, je menf(^ =

lieber — im ^öc^ften 6inne — er erfc^icn.

@rft hk c^riftlidje .^unft, inbem fie ben ©eift al§ bog @tüig=®öttli(f)e

bem Körper al§ bem 3Sergängli(i)=3rbif(^en gegenüBerftellte , ^ot eine 6c§ön^eit

tro^ ber Sinne gu getoinnen gefüllt, eine St^ön^eit, hk in bem Srium))!^ be§

^n!^olt§ über feine §ülle Beftel^en folltc. ^ie le^tere inar qI§ folc^e ben

römifi^en 61§riften !ünftlerif(^ tt)ert^lo§: ber gute §irt in ben ^ato!om6en ift

ni^i^ aU ein St)mftol. %u^ bie B^jontinifc^^en ^eiligen finb menf(^li(^ fo

leblo§ tüie ^arten!önige. ©erobe ha^ SeBenbige in ber @eftalt hjarb ja qI§

bie äu ertöbtcnbe Sinnlic^feit ongefe^^en unb ^atte jum greife @otte§ glei(^ ber

^crje auf bem Elitäre ju öerBrennen.

SSeim SSeginn be§ ätneiten 3a^"t-taufenb§ tnar bie Bilbenbe ^unft !aum me^r,

al§ eine ^umie, unb e§ !ann ®iotto'§ 5lufertüe(fung bon ben 2;obten ni(^t l^od)

genug gepriefen toerben. 3)iefer getooltige 5)knn l)at juerft toieber leBenbige

5Jlenf(^en unb fogar in bromotif(^er ^etüegung gef(^affen, alle jtnar no(^ bem

.^immel öerfc^rieBen unb ol^ne toeltBürgerlid^eS SelBftgefü!^l , aber fie at:^men

bo(^ unb atl^men 5lnbac^t, ^^''^eube, ober 9iü^rung. 3m 58^äontini§mu§ l^atte

ha^ 6]§riftentl)um mit bem ererbten ^ormenfc§a^ ber alten SCßelt aBgeitiirt!§=

f(f)aftet; erft im neuen ^a^^^Qufenb Beginnt eine leBenbige (^riftlidie ^unft,

unb bamit bie allmälige ^ii^ütf croBerung be§ 5Jlenf(^en au§ ht^m

^immeL
3uerft gef(^o^ bie» unBetüu^. SCßebcr ©totto no(^ feine Schule, no(^ bie

fieneftf(f|e badjten an eine Sluflel^nung gegen ba^ !^er!ömmlic§e 5lnba(^t§öer]^ält=

ni^, aBcr ber erfte gro^e Sä)x\tt toor getl^an : ber 5)2enf(^ toar im SSilbe toieber

§err feiner Sinne geworben, in fo tiefer 5lB"^ängig!eit er bafelBft auä) no(^ Oon

ber t^ronenben ^ott'^eit erhalten tourbe. @§ ift Befonber§ ha^ 33erbienft ber

Stenefen, ben 2lu§bru(f @ottOater§, ß^rifti unb ^aria'§ au§ tt)pif(5§er Starrl^eit

ertoeid^t unb i!^m eine toeii^e ©mpfinbung öerlie^en ju l^aBen — im ©runbe ja

f(i)on eine 35ermcnf(^li(^ung.

äßie Oiel 5lrBeit ift nöt^ig getoefen, um allmälig ben inneren 2ßiberf:|3ru(^

auszugleichen, in tücl(f)cn hk Bilbenbe ^unft burd^ bie d§riftli(^e Se'^re Oerfe^t

töorben toar! äßir tonnen c» no(^ al§ eine (SJunft bc» S{^icEfal§ anfe^en, ha%
SDeutfd^e iRunifeOou. XII, 11. 16
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bie le^tere nt(^t lebiglid^ auf i^xcm juba{f(5^cn Utttcrc^i-unbe öon ÄunPofe auf=

(leBaut, t)ielmel)i; naä) i^xa 2}er!ünbigung genöt^^igt tnorben ift, mit ber 6ultur=

ei-6fc^aft ber alten SBcIt ju red^ncn, tüeld)e tüefentlid^ eine !üttftlcr{fc()e h)or : au§

fid) l^erouS tüüxbe jene !aum eine bilbltc^e 9}ei-ani(^aulic^ung il^re§ ett)if(^en ^n=

^ali§ ju ©tanbe geöroi^t fjobcn. äßic benn quc^ ber ^rotc[tanti§mu§ bc§ ^tlb=

iüer!» !oum beborf unb äur 5lot!^ mit !a]^lcn SBänben auSfommt.

Unter biefen 93ei]^ältniffen no^m ber junge (i)riftlid;e ßultu» feinen 5lnftanb,

fi(^ fofort mit ber öorgefunbenen ontifen ^unftform ju f(^müden. 3}on einem

©d^affen qu§ eigenen OueEen !onntc feine 3tebe fein, tno e§ fi(^ nur um bie

me'^r ober tneniger gefi^idte 93ertüenbung üBcrnommenen ^J^ateriolS l^onbelte. 5ln§

ben erften fec§§!^unbert ^ol^rcn (^riftli(^er ^^unft finb nur geringe ©puren einer

Bef(^eibenen originalen 9ioturempfinbung ju ernennen. @§ fi^eint, ha^ x'ömi\ä)=

Slntüe foHte burd^ ba^ ßl^riftent^um erft formett oufgeBraud^t tnerben, e'^c fid^

biefem festeren ber @eift ber 5lnti!e im ^ellcnentl^um (burd^ bie 9tcnaif=

jance) toieber erfd^lofe.

^ener fo lange üermi^te ©inn für 5iaturtüa!^r^cit offcnBart fid^ jucrft in

ben äöerlen @iotto'§, unb auf i!^m Beru!^t tncfcntlid^ bereu 93läd)tig!cit. 5lBer,

fo 6o^nöre(^enb ©iotto Oorgegangen ift, eä tnirb bod^ nur langfam lebenbig in

bem Söalbe oon alten feftgetüurjelten 2^l)pen. S)ie ©(^ule öon ©icna tüar e§,

tüelc^e — Bei aEer fentimentolen ä^erl^immelung — einen freubigen 5lu§bi*udt,

lieBlid^e ©efid^ter l^erOorjuBringen teufte, bk fid§ gleid) ©dfinecglödd^en au§

eifiger SÖßinterbedfe emporbrängen ju inotten fc^einen. 33or 5lEen akr gelangten

hk to§lanifd)en 53leifter ba^in, im 5lnbod)t§6ilbe ben l)erfömmli(i)cn ®olb=

grunb bur(^ einen irbif(^ blauen ^immcl, burd§ £anbfd)aft unb 5lrd)itc!tur ju

erfe|en unb eine santa conversazione l^erjufteHen , tüeld^cm fogar mand^mal

ber S)onator Inieenb Beituol^ncn barf. We^x unb me'^r Oermögcn e§ dUlakx unb

^ilbl^auer, in bie 531obonna ein menfd^lid^=mütterlid^e§ 5Jtotiö l^ineinjulegcn

unb bie ^eiligen baran S^eil nel^men gu laffen.

Sßenn fold^e ineltlid^en 3üge fd§on aHmälig im 5lnbad^t§Bilbe jur 6r=

fd)einung !ommen fonnten, fo tnar bieg im religiöfen @efc^id^t§bilbe nod§ leidster

möglid^. ^Dlafaccio, ^enojjo ©ogäoli, S)om. ©l^irlanbajo führen un§ Bereite

^eitgemälbe öor. Bei benen ber religiöfe SBejug oft !aum nod§ burd§ mc^r,

als burd§ ben Sitel feftge^^alten h)irb. @Benfo mad^ten e§ ßorpaccio in 3?encbig

unb, tDofern er nid§t antififirte, 5Rontegna in 5pabua. Unter ben ^ilbl)auern

crtüieg fid^ S)onatelIo al§ f(^neibigftcr unb rüdffic^telofcfter 3öalir^eit§!ämpfcr.

Um bie ^JliiU bc§ 15. ^a^rl^unbert» feigen inir bie ^unft be§ Blü^enbcn

imb Bürgerftoljen S^orenj nal^e ber öotten 33eriüeltlic^ung, nal)e bcrjenigen ©tufc,

tocldfie fpäter bie |)ollönber mit i^rer auf ben ^roteftanti§mu§ geftü^tcn ßonfe*.

quenj erreid^en foEten unb gtnar unter $prei§geBung ber ©culptur unb gönjlii^er

5l6h)enbung öon ber fat^olifdjen :3beal!unft. ®iefe, bie italienifc^c , aber ftanb

unb fiel mit bem 5papftt:^um. 2Bol)l l^attc in ^tolien ber matcrialiftifd^c ®cift

bca Quattrocento Bi§ ju einem getoiffcn ©rabe ber ßntürd^lid^ung ber Bilben=

ben ^unft 33orfd^uB gclciftet: ju einer öoEcn ^Befreiung ber le^tercn Inürben

tiefe fittlid^e ^nipulfc not^tücnbig gclücfen fein, gleich benjcnigcn, toclc^e in 5i^eutf(^=

lanb bie ^teformation l^abcn OoEBringcn laffen. 5i)crcn aBcr crmongcltc e§.
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3lnbererfeit§ ^attc batnalS bo§ ^apfttl)uin — Bei !luc{er 3}ertr)ci;tl^ung jcneS

93latetialt§mu§ — bte |)ö^e fetne§ äußeren @lQn3e§ erteilet, unb ^ultu» II. uttb

Sco X., bie ifjrer ^ilbung na(^ l§al6e -Reiben tnoren, öermod^ten öon Ü^ter ftrQ]^=

lenben ^rieftetburg !^era6 ber .^imft eine glitte öon Stoff p Bieten, toelc^e iüeit

ü6er ben^teiö bc§ ölten S^ogmo'g ^inougging. 2)ie grtedjifc^en (Spötter tool^nten

Bei itjnen im 35atican ju ©afte unb ntifi^ten ft(^ bort gonj jtüangloS unter bie

^0(^^eilige ©efettfi^oft — ein granbio§ frioole§ 6piel faft ju berfelben ^tii, tno

bie §Qmniericf)lQge 5}ki'tin ßut^er'§ an hk %f\üx ber SöittenBerger ©c^lo^üri^e

erbrö!§nten.

£)er nunmehr !ünftlerif(^ öertüenbBare 6toffrei(^t!^um oBer töor ein brei =

fairer. 3ucrft Beftanb er in ber alten !ir(5^lid§en 5lnf(^aunng§tüelt,

al§ 3toeite§ Bot ft(^ ber Ol^m^ mit feiner fc^önen ^enfc^lic^feit , al§ britte§

tüor ba§ ©eBiet einer öon ben i^^lorentinern längft auSgeBeuteten IcBenSoott

Blü^enben 3Bir!li(^!eit öorl^anben. 5llle§ !am barauf an, oB je^t 5J^änner

erfc^ienen, bereu ^raft gro^ genug tt)ar, um biefe brei Elemente jur 6in =

l^eit 5u üerBinben. Unb in ber Xl^at, eine tounberBare §ügung ^at ber

Söelt faft 3u berfelBen ^eit Sionarbo, Ütofael unb 5Jli(^elangelo gefc^enft, @enic§,

tüel(^e bie gä^igfeit Befa§en, gen)ifferma§en bie 6umme ^u jie^en au§ 5tllem,

toa§ ba^ 5J^ittelalter an 93orfteIluug unb ©eftaltung jufammenge^duft l^attc

unb 3toar geläutert im ©eift ber 9tenaiffance unb auf ber ^afiS einbringenben

9bturftubium§. 3Bir fte'^en hiermit öor bem glänjenbften ßa^itel ber ^unft=

gcf(^i(^te, beffen §au^tf{^aupla| 9?om ift. @» f(^eint, al§ l^aBe ha§ fterBeube

lUittelalter in ben Schöpfungen jener brei §croen nod§ ein le|te§ S^riumpl^feft

feiern toolten.

^^ mu^ e§ mir öerfagen, auf biefer fonnigen ^öl^e Bctradjtenb ju tüeilen.

9lur be§ eigent^ümlic^ften Seitenjtüeigg ber italienifc^en 53^alerci: ber t)cne3ia=

nifc^en, glauBe iä) mit toenigen Söorten gebenfen 3u muffen. ^) S^iefe @d)ule ]§at

ätuar feit Xitian bie ©rgeBniffe ber ftorentinif(^en unb römifrf^en Slütl^e^eit,

bereu gro^e 5lnfd§auung unb f^ormenoottenbung mannigfach ju öerhjertl^en t)er=

ftanben unb !ann bea'^alB in il^rer 3toeiten ^älfte auc^ \üo^ dm elleftifdöe

genonnt tnerben. 5IBer ba§ 6(^lt)evgetr)icf)t bc§ ßoloriSmug l§at boc^ bie bene=

gianifc^en ^Jleifter öeranla^t, mit ber fd^önen äBir!li(^!eit in leB^^afterer ^e^ie'^ung

gu BleiBen, al§ bic§ 3. 58. Bei ben 5Bolognefen ber ^att gcnjefcn ift. Ungeo(^tet

beffen ift bie @(^ule 3}cncbig§ ni(^t ju einer auggcfproc^enen S3ertr)cltli(5^ung

gelangt, oBgleic^ folc^eg ber @igentpmlid)leit ber Sagunenftabt h)o!^l entfprodjen

^abm tüürbe. ©ogar in bicfem, i^rem Zentrum fernen äöin!et !^at hk ^irt^e

e§ öerftanben, ^Jtalerei unb JBilb^auerei an fi(^ gefeffelt ju galten. äBeitau§

bie meiften 2Ber!e Sitian'g, 2^intoretto'§ unb 33eronefe'§ ftnb religiijfen i^n'^altS,

ja felBft bie SEiepolo'», tro| i^rer üBermüt^igen SBeltlid^lcit. 60 ift and§ bie

ticnejianifdje ©(^ule, oBfd^on fie in i^ren malerifc^en ^DHtteln hk ^rei{)eit ber

nieberlänbifc^en erreicht l)at, tük aüe üBrigen italienifc^en 8(^ulen eine gcgen=

ftdnblii^ geBunbene unb in ber |)auptfad)e ibealiftif d)e gcBlicBen. 9Hrgenb§

*) 6§ bebarf ico'^I nid)t ber ßntfc^ittbtgung, ba^ xä) in meiner fummari"(3§en Sfi33e bie

onbecen oberitalienifiljen ©d)iiten glei(i)tt.ne bie nmbtijd^e k. gan3 unbeciidiid^tigt geloffm Ijabe.

16*
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jcnfcitS bcr ^llpen l^ot e§ fo tote in ^oEanb gelingen tooßen, ha^ $pottxät jum

3(u§gang§pun!t einer inbiöibueE freien ^ni= unb Sittenmolerei ^u nehmen, öiel=

ntc^r i[t bort bem SSilbnife — Bei oHen glönjenben 9ftefultaten — ein ma§=

ge6enber ßinftufe niemoB juerfannt toorben.^)

@]^e \^ nun meine ßefer Bitte, öon jener leud^tenben |)ö]^c ber 9lenaiffance

mit mir bcn 5lnfQng§ nod^ !§eH 6efd)ienenen ^Hebergang 6i§ fiinunter jur ®egen=

toart anzutreten, fei mir no(^ eine ©c^lupemer!ung erlaubt.

2)ie 3^rü^=9ienaiffance :^otte 6i§ ^art an bie $profanmalerei gefül^rt, aber

bie Sctnegung ba'^in ift Bei otter Energie boc^ eine öcrcinjelte gcBlieöcn imb bon

einer großen ^a^l ^crborragenber ^ünftler, toie SignoreÖi, 5lnbrea bei @arto,

f^ra ^artolomeo ni^t mitgemacht tüorben, auä) öon Sionarbo ni(^t. 9tafael,

o!^ne^in in einer frommen Schule öorgebitbet , unb eBenfo 5Ri(^eIange(o tüürben

fi(^, felBft trenn fte in gloren^ geBIieBen tüären, fc^tüerlic^ ben bort naä) 2Bir!=

lict)feit ftrcbenben ^eiftern angefi^loffen l^aBen; bie 5lufgaBen, toeI(f)e i^nen in

'Stom äu Xficii tüurben, fd)loffen in jebem ^aUe eine anbere Söfung, al§ foli^c

im fjoBen 6tile au§. 3[ßa§ in biefem gef(^affcn tüorben ift, mu§ un§ ätnar ju

BclüunberungStüürbig fc^einen, um ein ^ebauern barüBer cmpfinbcn ju !önnen,

ha^ e§ fo !ommen follte; tro|bem bürfen tüir unumtrunben ouSfprec^en: ber

rafd§e nac^ 9iafacr§ unb 5[Ri(^e(angeIo'§ eingetretene SSerfaK fjat l^auptföt^lit^

borin feinen ©runb, ba% bie ^ü!^(ung mit ber fc^neibigen ßunft be§ Quattrocento,

in toeld^er oltte ^Jleifter ber Slüt^eäeit getüurjclt l^atten, öerloren gegangen tuar.

(55uibo S^eni, 3)omenic^ino , bie ßaracci u. f. to. geigen fi(^ tüol^l no(^ BeftreBt,

jene £)rei^eit e!Ie!tifc^ feft^u galten , aBer ber Befte %f)txl biefer (e|teren, ber

Sfiaturfinn, Begann f(^on in il^nen, 3uglei(^ mit bem SeBen§nert) be§

itatienifd^en $ßoI!e§, ju öerfümmern. 2)a» (Snbe tt)or — 6ont}cntionali§mu§,

in ttjcld^cn fogar hk Ieibenf{^aftli(^en ©egner ber @!le!ti!cr, bie neapolitanifd^en

9iaturaliften, al»Balb 5urüc!fan!cn.

Um bie 5!Jiitte be§ 17. ^al^r^^unbertg liegt ber SSorort ber Malerei im taHio=

lif(^cn SBraBant unb im proteftantifdien ^oHanb. ^n Slnttoerpen toar e§ bem

feurigen 9iuBen§ nod^ einmal bergönnt, einen großen ^^^olt in gro§e formen

äufäffen, jebo(^ nur il^m unb t^eiltöeife bem öan S)^!. ^n .^oÖanb aBer ge=

langte jur t)ollen S^ieife, tt)a§ bk alten Florentiner Berül^rt l^atten: e» erBlü^te

bort eine öon ererBten !irc^li(^cn SSorfteEungcn Befreite, auf 3^nbiöibuali§mu§

fufeenbe neue 5)lol!unft. ^a§ einzige £anb, too bie grande peinture nod^ rotionell,

fd)ulmäfeig unb nid^t mit alabemifd^er ßa^m^eit ttjie üBerall fonft gepflegt tourbe,

toax f{^lie§li{^ ^ranlrei«^.

1) 2Jietnc§ aCßifjmg ift in Sftalien nur ein einjigeS 3Jlal ein SSert ^öc^fter Söcrgeifligung auf

berförunblagc eine§93ilbniffe§ gejti)affen: icf) meine ben ©^ti|iu§ in Xitian'S „3itt§grojd;cn".

UnatDeifelf)aft 'f)at baju ein Senejianer gejefjen unb bie ^nbiöibualität bc§ Unbcfannten ift nid^t

ganj öeUDifd^t »orben. ^d) glaube, hierin liegt jum 2;^eil bei- S^^nhex biejer ^P^tifiognomie.

Slße üBrigen 2Retfter o^ne Stusna'^me ^bcn in i^ren ^orfieüungen 6:f)ri|li beffen t^pifd)e 3üge

jtoar an% ber Xiefe be-S ©emiitf)« burc^geiftigt, ben Slusbrurf berfetben ober bei bem ©treben naä)

Sedtdrung burdjgängtg menjc^lic^ inbifferent gelaffen. 93on bem 2;ition'i(^en 6^nftu§ oHein

fann man fagen: voilä im liomme! Siiin ^ü'^lenbet toirb o^ne tiefe ©rtegung in bieje§ hjafjts

jd^ einliefe ?nien|d^enantli^ blicfen, wetd^e? bocf) nur wie ein ©efäfe gotttic^ev Siebe erjd^eint.
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2öa§ Ujü in 3Deutf(^Ianb au§ bem erften :3Q:^i-taufenb ti. 61^t. an ^Ralerei

Befi^en, ift o^nc Urf^rüngltc^feit unb bem B^jontinifc^en 2:t)pu§ nac^gebtlbet.

5lBet f(5§on öoi* bcr got^ifc^en SSIütBeaeit finb bie erften ©puren nationoler

ßigenoxt gu etlennen unb öom 15. ^ol^r^^unbett on finben toix in ben Schulen

öon ^öln, SCßeftp'^alcn , ^lanbern unb £)öerbeutf(^lanb einen felBftänbig gex-ma=

ni[d§en ©til enttüiifelt.

3Sexglei(i§en töir biefen mit bem itQlienii(^cn, fo fallen un» erf)cbli(^e Unter»

fd^iebe auf. 3)ie beutfc§e 5^1aterei be§ 5)littelalter§ ift ^tnar burd^au» tran»=

cenbental gefinnt, gelongt aBer nid)t, glei(| ber italienischen, ju einem — fo ju

fagen — ftüffigen i^beal, fonbern oer!^arrt, fuBjectit) Befangen, in Bürgerlicher

3nftänbli(i)!eit. ^^x ift jene ungejtüungene ©rajie öerfagt geBlieBen, tüeli-^e in

ber ^unft genau foltjie im fociaten SeBen al§ ba§ @rgeBni§ ^öd^fter ^ilbung

angefel^en tüirb. ;3"§öefonbere ber 3lffect gel)t im ^unfttner! nur bann öoll unb

ganj auf, tüenn bcrfelBe juöor im ©i^önen getüifferma§en gclöft luorbcn ift.

^n ben altbeutfc^en ©emdlben jeigt fi(^ bie ^etnegung meift um fo !§öl3crner

unb unfreier, je erregter ber bargcfteHte 5ßorgang fein foE unb jugleic^ pflegt

barin ber (Sefic§t»au§bru(f Bei aller ß^rlic^leit unb ^nnigleit ein angefrorener

3u Bleiben.

2)er ätoeite llnterf(f)ieb Befte^^t in einem bie beutfc^e ßunft bielfad^ bur(^=

bringenben ^ufle öon $^antaftil^). DZorbifc^e ä^ölfer Bei i^rem trüBen §im=

mel§li(^t l^aBen ein minber ]^ette§ 5lnfd^auung§leBen , al§ romanifd^e, fie lieBen

e§, in ber $p^antafte ju grüBeln unb ju fpinnen : löftli(^e (S^etüeBe für bk $Poefte,

avL^ für bie 5Jtufi! eine uncnblic^e 3Belt, aBer im ©runbe ©djleier für hk

Bilbenbe ^unft. 2)ie ^Jlalerei mit i^ren, tnenn i^ mid) fo ou§brü(fen barf,

offenen Sporen ift Befonber§ empfinblid^ für ©ebanlenfpiel ; baSfelBe fc^eint in ben

©emälben unferer Sjorfa'^ren, in beren öerjtnidten ^^ormen, in Srüd^en unb

SBinleln fd^ruüen^aft ju niften. 3^ Brauche !^ier tnol^l !aum auf ben großen

5llBred)t S)ürer ju öertüeifen. Unferen 3Sorfa!^ren toar offeuBar if)r religiöfer

S5orftel(ung§!rei§ , ^umal im Befi^ränftcn Dta^^men be§ 2^afelbilbey, ju enge, um
inner!^olB be§felBen aEe ßinfätte lo§ ^u tüerben. 3"^^ ©rjä^^len in epifi^er

SBeife, tüie bie» im glüdlii^en ^toHen auf großen 3Banbflä(^en gefd^e'^cn lonnte,

Bot fid^ i^nen faum Gelegenheit. £ie eingeengte 5pi)antafie fuc^te nur ^eitmeifc

eine ©jpanfion in greKen Sobtentänjen ober inner!^alB ber STofelBilber in fonber=

Baren lanbfd^aftlid^en ^intergrünben, faBel^aften Reifen, Burgen unb bergleid^en.

^m figürlichen 2;^eile be§ ^ird^engemälbe» lie^ fid^ toenig faBuliren.

äßenn man biefe§ in§ 3luge fa§t, toerftel^t man bie Suft ber alten 53ieifter

on ^oläfd^nitt, ^pferftic^ imb S^abirung. ^oä) l^eute iEuftrirt !ein fSoli mit

fold^em @ifer, tüie ba^ beutfd^e, nur ba^ in ber ^e^t^eit bk 3eid^tter mel^r al§

e^emol§ in ben S)ienft be§ 2;ejte§ getreten finb — genau entfpred^enb ber ©upre=

matie, tt)eld§e ba'^ gebrudfte SBort üBer ba^ ^ilb gewonnen ]§at.

2)te Spannung im beutfd^en 35ol!§gcmüt!^e entlub fid^ burd^ bk ^Deformation

unb beren 5lBtt)enbung t)om anfd§aulid§=!at!^olifc^en .^immel in einer ber ilunft

faft feinblid^en Sißeife. 5ll§ biefe fid§ bal^in gebrängt fa'^, mel§r unb me^r auf

') ^ä) bitte, bicfes Söort nidit im ©inne tion „^P'^antafterei" ju ne'^nten, e? fott bontit nur

bie rege ^ptjantafict^ätigfeit unjerel 5ßolfes be3eic^net fein.
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Qubai^tlöoIIc ä^crjcnfung ju öct^id^tcn, mit bcm ©tromc 511 fi^tnimmcn, ^olemtf(i)

311 tücrbcn imb ßeib unb Suft einer ftürtnifc^ Bchjeciten 3cit mitjuntac^cn , Bot

fic§ im 5?icffcr be§ .^ol3f(^nciber§ unb im ©roBftic^el boä rii^tigc -öanbnjerfSjeug.

^üt hk ^Jfoteftantifc^e |)älfte unfercg in ©Iau6en»3tüiefpQlt äerriffenen 3SQtci-=

lonbeg mod)te ein berortige» 33et^ältni§ genügen, bic !at!^oIif(^ geBlieknc ahn
mnfetc fortan i^r ^eit in ^töti^i^ erfe^nen, tüo bajumol bic ft^tüer 6e!äm|3ftc

^irc§e i^re Gräfte, alfo anä) i^re fünftlerifc^en , neu jufammcnsufäffen Begann.

@ä tüar ie|t ein tüeite§ 2:^or offen, burd§ tüel(i)e§ bie 9ienaiffonce öon 6übcn
l^er 5n un§ einftrömen !onnte, unb in ber i^at, Beibe ©c^toeftcr!ünfte, bk S5au=

!unft, tüie anä) ^ilbf)auerei , ergaBen fic^ i^r imb fc^mücften \iä) mit i^rcm

glönäcnben bleibe, of)ne iebo(^ ha^ eigene got^ifc^e Unterüeib ganj oB^uftreifcn.

^pf^it ber ^ülalcrei oBer ging c§ nid§t fo glatt. 5Iic^t tücgen beren .^art!ö:^figfcit.

SDiefe töor Bereit» geBroc^cn, unb jene ^dt öorüBcr, ino mit feften SBuräcIu,

9Jlac§t gegen 5]Ioc^t, beutfc^e ^J^alerei neBen itaticnif(^cr geftonben ^otte, too c§

jtnifc^en S)ürer unb 9tafael Bei einem 5((^tung§au§taufd) öon Zeichnungen t)er=

BlieBen toar. ©ie fdieint bie 6pann!raft niä)t md)x Befeffen ju l^aBen, tt»et(^cr

e§ Beburft f)ätte, um bcn tiefgel^enben , au§ Italien fommenben ^Inftofe auS^u*

l^altcn. 5lr(^ite!tur unb 6cu(|3tur finb eBen öon rauf^erer (Sonftitution. Unb

biefcr 5lnfto§ gefi^al^ inmitten ürc^lid^er unb focialer SBirren auf einem aufge-

tr»ü()(ten ßuIturBoben. Äcin SBunber, ba^ unter folc§en Umftänben bie fenfiBelfte

unb 3ugleic^ in fc^toeren ^^itl^äufen entBel^rlii^fte ber brei fünfte il^ren ^alt

nicf)t Befjaupten !onnte. — llnfer arme§ 33ol! trieB feinem fd^recflid^ften ^rteBniß,

bcm brei§igiä^rigen@reuel!riege, unauf^altfam 3U. —
3m ^a^re 1648 goB e§ in S)eutfd)lanb feinen 5Jlaler mel^r, tüelc^er tier=

moct)t fjätte, ein SSitb öom tneftpljälifdjen ^ricben§f(^lu§ ^er^uftcEen: ber

Sliebcrlänber (S. SerBurg mu^te bamit Beauftragt toerbcn. 3^a§ ßunftlcBen tonr

vertreten tnie unferc (Saaten, öeröbet unb tjeruntergcfommcn tüie unfere 6täbte

9hir mittelmößige |)ofmalcrei unb stoor eine faft oljne 5lu§no§me fremblänbifd}e

tüurbe no(^ gcpftcgt. @(^ulc gaB c§ nic^t me^r. ©infam er^oB ftc^ au§ jener

ftcriten ^äi Sdjlüter, ber ^(aftüer.

S)o§ 18. 3a^r:§unbert toar nic^t fnui^tBarcr. 3ur ^dt griebri(^'§ be§

03ro§en öerftanb man unter Waltxd ober SSilb^auerei lebigli(^ franjöftfi^e. £ie

Kenner, bk ß^obolüiccü , bie 9t. 5)leng§ tnoren !eine ßic^ter, um ein Sat)r=

^unbert ju crleu(^tcn. dnblic^ Qeft^a^. ber literarifc^en folgenb, unfere !ünft=

lerifc^c äßiebcraufric^tung.

3ßitt mon ba^ @igcnt^ümlic§e ber cl a f f i f (5§ e n ^ u n ft mit toenigen äßorten

Bejcii^ncn, fo !ann man fagcn: fie fuc^t ba§ ® euer eile im ^nbibibu eilen.

S)ay ;3nbioibuelIe, um al§ fo(c§e§ fenntlic^ ju fein, Bebarf ber vDtfferenj öom Diormalen

unb biefe !ann nur im 5lnormalen, b. i. einfeitig Önttoidelten ober 6d§ab^aften

liegen. 5Iu§f(Reibung bc» (enteren tnor alfo 33or6cbingung, foBalb bk Äunft e§

unternahm, im Crganif(^=5öoK!ommcncn ba§ ©c^öne ju erfaffen, U)a§ für fie

genou berfelBe ©etüinn ift, tüie ber bc§ @attung§Begriff§ für bie SSiffenfd^aft.

^atte ber ^Eenifc^c SSilb^aucr eine ^ünglingSgeftalt gef(^affcn, ^errlic^ mie

bk eineö SieBlingg ber ©ötter, fo tüurbe eine fot(^e ^orm nationole§ ®emein=

gut unb auf bie l^armlofcfte äßeife auggcBeutet. 2ßiebcr!^olung muftergültiger
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Originale galt nic^t al§ ^Jtatd, fonbctn ol§ c^rcnöoEer ec^ön^cit»bienft iinb

it6rigen§ geigen iin§ unjäljligc bcrartige äöieber^^olungen, toie entfernt ft(^ ba6et

hk ^taftüer öon ftum^^fer 9k(i)Ql)mnng ju polten touBten^). £;ie @xie(^en in

intern Streben nad) bem ^uftergültigen liefen öicle SSetüegungämotiöe ber

menf(^li(^en ©cftalt un6cnü|t, toeli^e fi(^er unfercn heutigen ^nbiüibnaliften

BefonberS reijboE gefc^icncn ^aben hjürben; ^btitic a'6er, hk Ü^rent @attung§=

ibeal entfprai^en, !^ielten fie mit 3ö^tg!eit feft. ^lan benl'c l^ier nur on bo§

'6i§ äur Monotonie üertüenbete „Stanb= unb Spiclöein" ^).

3)ie plaftifdjc DarfteEung be§ Söei6e§ Betoegte fic^ in BefonberS engen

©renjen, benn nur innerljalB bicfer !onnte naä) IjeEcnift^er 5lnfi(^t bie ©rajie

einen ungetrübten 5lu§bru(f finbcn. f^aft fämmtlic^e antue ^rauengeftalten,

tuenigftcny hk unBeEcibeten, jeigen gcf(^(offenc .!OBerf(^en!el nnb einen jonft ge=

Bogenen, niemol» buri^gcbogenen Stüden^).

3)er @ric(^e öerleugnet aut^ Bei ber brapirtcn ^ilbniMtatuc, fotüeit biefe

ben reifen 5)lann barfteEt, fein 6treBen naä) bem ^enereÖen ni^t £)ie Be=

rühmte ^igur be§ 6op^o!te§ gibt Ujenigcr bicfen fclBft, aly ben 5)i(^ter unb

SCßeifcn überhaupt, ßrft mit bem 51iebcrgong bc§ 3]ol!e§ Beginnt bo§ 3nbitii=

buette ftär!er fjcröorge^oBen 3u n^erben. 511» ^eifpiel bienc bie 8tatuc be§ 2^e=

moft^ene§, mit ber fop^ofleifi^en t)crgli(^en.

äßa§ tüir hü§ @eelif(^c nennen, !am nur fc^tüai^ jum 5lusbrutf. ©em ^opf

toirb nur ber Sßcrt!^ Beigelegt, tüeldjer i§m al» anatomifcf)er Sruc^t^^eil be§

ganzen ^i3rper§ geBü^rt. Sie ©tirn, tüo bie f)o^en ©ebanfen thronen, Bleibt

nicbrig; ba^ ©eiftige tüirb nirf)t of}ne ha§ Schöne, ha§ Schöne ni(^t o^ne ha^

Augenblicke gebucht: biefe§ aBer Bcbingt t)oHe§ §aar. UeBer bie ^ugelftirn

ber mittelalterlichen ^Jtabonna mürben A^eEenen gclacl)t ^aBen.

5)ie claffifi^e ,^unft inar conöentioneE, töic c» jcbe 3]ol!§fproc£)e ift. S)er

^laftüer rcprobucirte ein eble» Original burd)ou§ fo unBefangen, töie er eine

f(^öne ©tropl)e §omer'§ ober ^inbar'S recitirte. Sinmüt^ig folgten bie grie=

^) Wü unferer heutigen gerü'^mten Origtnolität ift c§ bagegen gar uic^t fo loeit '^er. SCßir

ahnten naä), toie je juDor, nur terftedfter unb uneingeftanbenerer SBeiff. ©rfinbung, %td)nit, 20«=

ftimmung — 2lIIe§ gucft Siner bem 5Inbei-n ab. 2öer feinem fritifcE)en Sinn eine fleine Sabung

bereiten toill, ber trete nur auf ber Sluefteüung an bie ißitbcr mit ber ^rage '^eran: auf toa^

unb auf tuen ift jebe? berfelben abgesogen ?

"-) Unferer männlii^en ^ugenb — »enigftenä in 3)eutf(^tanb — wirb ba^ „©^sielbein" burc^

ben Untcrofficier grünblii^ j;^§getrieben, unb bafür pflegt bie Uebung gleichmäßig auf beiben

Seinen ju fte'^n, bei i^r ba§ ganje Seben lang öorjutjalten. @rfreuli(^e gtrammigfeit, erfouft

burrf) unerfreuliche @teiff)eit. Unfere ÜJlaler unb 5Bilbl)auer ttiffen, toie fdjtoer ben aJlobellen,

fobalb fie gcbicnt l^obcn, bie ^ßofition „©tittgeftanben" abäugetoöl)nen ift.

^) S^er .ffunft be» 5J{ittelaltcr§ toar biefe feine unb feufc^e 2luffaffung bereit» abljanben 9f=

lommen. 2)aa „cble Q^räulein" ftredt — atlerbing§ mit ber unfd^ulbigften 5!Jiiene — ben Seib

bor unb "^att ben Oberförpcr jurücf geneigt, toel^e ©teüung ;3a^rl)unberte lang für »eiblic^s

anmut^ig gegolten ^at unb aud) im Sanj beibe'^alten tourbe, fo ha% biefer, rcenn audj nic^t eben

grasioä, bo(^ jurü^'^oltenb unb gemeffcn blieb. @vft bie 9leuäeit f)at e§ im SSaEet unb bei beffen

SLcnbcnj, bie (Srtremitäten möglic^fi uon einanber ju entfernen, 5U einer förmlid^en 33erl)Dl)nung

bi^ cinfact)ften ©d^i(ili(i)feit?gefü^lä gebracht. 2öic o'^nmäc^tig ertoeift lid) bocf) unter Umftänben

bie (^riftlii^e 9Jtoral al§ ^tegulator beä Slnftanbe»! Sie @rted)en tiertoenbeten baju i^ren uner«

OTÜblic^ gepflegten ©c^ön'^eitSfinn — freiließ: bafür blieben fie arme Reiben!
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d^ifd^en ßünftler ber au^c^efal^venen .f)eerftrafee unb deiner jetgt un§ bte @{gen=

f(i§aft dne§ „£urd)cjänger§" nad§ mobevnetn begriff.

%xo^ QÜem S3er!§QiTcn in ber DZorm, bie ü6rtgen§, U)etl auf gefunber finn=

lt(^=i6ilbnenf(^cr ©vimblage rul^enb, unb öon Sentimentalität ungcttübt, !oum
je äur $p^rafc tüarb, tnürbe aber tooU f(^on im 5lltert^um eine jener ?tufte!^=

nungen be§ 3>ttbit)ibuali§mu§ tnie im ^Jlittelalter erfolgt fein, tuenn nid^t ^nöor

bie alte Söelt, et^ifc^ gönjlic^ jerrüttct, in 2:rümmer gefunden iüäre.

S)er öoEe 5proteft be§ 3fi^bit)ibuum§ gegen hk ßonüention in ber ^unft foEte

erft mit bem ^roteftanti§mu§ jum 5lu§trag kommen. 2ßie biefer le^tere !^iftorif(^

ben ^at:^olici§mu§ jur 33orau§fe^ung :^at, fo Bebingt ber moberne 9{eali§mu§

ha§ 33orl§anbenfein einer ^beal!unft, beren Ütücffi^lag er ift. €h i^m je gelingen

mirb, feinen ©egenfa^ ju üBertüinben unb ol^ne i^n unb auf ft(^ allein gefteßt

lebengföi^ig ju bleiben — barüber fönnen erft unfere 5iad)fommen bie @ntf(i§ei=

bung ertoarten. —

Söintfelmonn in 9tom, Saöib in ^ari§ l^aben il^ren Sanb§leuten ha^

da ffif(^e ^beal neu erfc^loffen ^). @in unenblid)e§ Seltnen ergriff bie jungen

beutfd^en 9Jlaler, unb e§ begannen jene ^ilgerreifen nat^ ber etüigen ©tobt,

h)el(^e U^ auf ben l^eutigen 3:ag al§ obligotorif(^ für hk öoEe !ünftlerifd^e $8il=

bung angefel^en ju tuerben ))flegen.

3)ie ®elel§rten in i^rer 6c^ilberung biefer frieblid^en ^nöafion finb öoE

£obe§ über ben l^eiligen (Sifcr, mit tnclc^em bort bie !ünftlerifd^e 2Biebcrtaufe

am reinen QueE ber Bö)öni)di öoEjogen tourbe imb beben barüber !aum ge=

nügcnb l^erbor, ba^ ju einem fo anfpru(^§t)oEen 5lct h)o^l bie geiftige, nidjt

aber hk !unftte(!§nif(^e 9ieife ber 2;äuflinge im 3}er^ältni§ geftanben l)at. Unfere

broöen Jünglinge, uneingeben! be§ @oet^e'f(^en 2ßorte§: „S[öo§ S)u ererbt üon

S)einen SSötern l^aft, ermirb e§, um e§ ju befi^cn", ft^tnangen fid^ übereifrig

auf eine §öl^e be§ .^unftöermögens , tueldie ungeftraft nur in langfamen unb

mül^eöoEen ©tappen gu erreichen ift, ober, um c§ bilblic^ ou§äubrüc^en, ftc !§ielten

e§ für berbienftli(^er, ftatt borcrft ben befi^eibenen Gipfel am eigenen ^aume ju

giel^en, eine golbene ^ruc^t üom fremben ju ppcfen unb fid) auf ben S^eEer ju

legen, ^n i:^rer literarifd^en 5ßoreingenommenl]eit brachten fie bereit? eine au§=

gefpro(^ene 2khz für 6toffe au§ ber griec^ifd§en ^Jl^t^ologie mit unb am meiften

ber grfte unter il)nen, 6arften§. ©in öoEeS S3erftänbnife für bie einfeitige 5trt

biefe§ übrigens ]^o(i)ernftl§aften 5Ranne§ getüinnt man nur bur(^ bie ©rtüägung, ha^

aEey unferer $p]§antafte au§ bem claffifc^en 5lltert]§um bilblic^ ^"flefü^rte lebig=

li(^ plaftifc^er 5lrt ift, unb ha% bie lange @etüo^n:^eit, mit marmornen S5or=

bilbern ju t)er!e^ren, ba^in fül^ren mu^te, ben begriff be§ glec!enlo§ = 3Beifeen

mit bem be§ ©laffif d) = ©d)öncn ^ufammenfoEen ju laffen, eine S3orfteEung,

bie bi§ öor fünfunbjmanjig ^o^^'en auf ar(^ite!tonif(i)em ©ebietc unb namentlid^

bei ber 5lu§fc§müdung unferer 2Bol}nröumc bte l§errfc§enbe geblieben ift unb fo=

^) ^Rid^t unBejetd^itcnb fd^cint mir, bafe biel für bie 3)eittfd^en burd^ einen ®ele'^rtcn, für

bie gvansofen bitrct) einen .ffünftter gefd^a^.
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%ax noä) bt§ !§cutc Beim oHigatoiifd§ tüetfeen 58ei-ltnei: ^o(^elofen aufre(i§t er=

Italien tükb.

^un !^at bie ^leitgcit stüot bem §ellenent!§um feine ^arBiglett qI§ fein

natütlid§e§ ^tä^t tütebergegeBen^), jebo(ä) tüefentlid^ nut mittels ber Üteftejion:

bie gi-ie^if(^e 5Jialerei ift unb Bleibt ju ©runbe gegangen, Bietet un§ !eine 9}or=

Bilber me!^r unb ftatt bcret muffen toix un§ ferner mit marmornen (unb jum

Sl^eil Bronzenen) Bel^elfen.

2)e§^QlB Befinbet fti^ ber 5öilb!^auer in 9tom offenBar in günftigerer ßage

al§ ber 5)ialer, fofern le|terer bort claffifd^e ^Jlufter fui^t. ^äl^renb e» eine

Ülei'^e öon alten unb neuen 5!)lalerf(^ulen giBt , öon h)el(^en leine al§ ou§f(^lie§=

liä) muftergültig an^ufel^en ift, giBt e§ nur eine ma^geBenbe ©culptur, hk

l^ellenif (^e. T)uxä) bie 9tenaiffance ift fie un§ erf(i)loffen toorben. @ämmt=
Ii(^c feitbem gefc^affene Silbl^auerinerle lönnen al§ me^r ober tneniger l)elleniftrenb

gelten, unb ba^ ^emü'^en, eine Befc§rän!t beutf(^e, b. fj. got!^iftrenbe 6culptur

toieber aufleBen gu laffen, tüirb ftet§ erfolglog BleiBen, be§^olB, tüeil fortan ni(^t

me!^r Um]§üEung unb ©emüf^SauSbrud, fonbern altein bie fc^ön Beilegte menfc^=

li^t ©eftalt für bie Pafti! ba§ @ntfc§eibenbe fein lann.

£)ie @ef(^i(^te unfcrer eblen, in i^rer @eBunben^eit an ben fc^tüeren ©toff

fo !^armonifd)en ©ditoefterlunft, er!^aBen üBer Stimmungen unb S^öufdjungen, ift

eine tüo^ltl^uenb einfache. 511» il^re SDomäne gilt bie nadte Bä)önt}di, meiere

im Staube fein mu§, awä) bie S)ra^3erie 3U burc^leuc^ten. ©elBft in ber mo=

bernen ^Porträtftatue , oB mit bem Bürgerli(^en ober bem 6olbatenro(J Befleibet,

ftedft bo(^ immer ber h)iebergetüonnene ©ricd^e. S)arum erBlitfen alte S3ilb=

l^auer i!^r Wttta in 9tom, unb e§ ift unbenlBar, ha% fie oon bort öertüirrt ober

öerirrt l^eimlel^ren. 2lBer in htm einen ^unlte t^eilen fie ba§ ©efd^idf ber

5Dftaler: Beiben foUte Italien — tt»enige Slugna'^men oBgered^net — mel^r ein

Ort ber ßäuterung al§ be§ 6(5^affen§ fein. UnBeftreitBar ftnb faft fämmtlid^e

l^erOorragenben Sißerlc ber ©eft^tuifterlünfte, fotücit fie Oon 9K(^t=^talienern !^er=

rühren, ba"§eim auf baterlönbifd^em S3oben entftanben.

Um nun auf 6arften§ jurücljulommen, fo bürfen tüir mol^l onne!^men, ha^ ber=

felBe ben Mangel an malerifd^en JßorBilbern für feinen ßlafficiSmu» !oum gefüi^lt

l^aBe. 3]ielme^r mag i^m bie§ 3}er'^ältniB ol» eine 5lrt Oon ©ntfc^ulbigung )x>iU=

lommen getoefen fein, tüenn er bie ©chatten feiner §eroen mögli(^ft trenig greifBar

— im Umri§ — auf bem ^Papiere erfi^einen lie§. S^ie ^^ügung l^at e§ nun einmol

gctoottt, ha^, tro| malerifc^er S3eftreBungen äöäc^ter» unb be§ trefflii^en

©(i)i(f , 6arften§ ber SSater einer neueren, noc^ nie bagetüefenen ßortonlunft
tüerben fottte, tneld^e me'^r al§ ein Suftrum l^inbuvcf) in ber ernft^afteften äßeife

Don !^oc§BegoBten beutfd^en ^Jlalern geüBt toorben ift. 6^e id^ miä^ mit bem

S)erlauf biefer lunftgefc^ic^tlic§en @pifobe mciter Befi^öftige, mu§ iä) jeboi^ etliche

altgemeine SSemerfungen t)orau§f(i)icfen.

S)er näc§fte fid^tBare ©nbjtüedl malerifd^er 3:^ätig!eit ift, auf ber gläi^e

gu täufc^en. @in ßnttnurf im Umri§ jur ^eftimmung ber Üiaumgrenjen be§

^) ^ä) etfenne ba? ununttounben an, o'^ne bamit 5portei für bie mobernen ^Polqd^romiftm

ju ergreifen.
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5)lotit)^ unb eine ©figjc für 2\ä)i= Bc^tt). ^ntBcngrcnjcn pflegen aU fSoxaxhdt

im ftetnen 5[JlQ§fto6e l^ergcftcHt 3U tDcvbcn. 2tt§bQnn Beginnt ber Waler

anf bem Originale bie f^orm an§ bem ©ontour ^erau§ ^n niobeHiren, ba§

©an^c im öeHbunlcl jufammen^nfaffen unb auf ber fo gctüounenen S5aft§

mit ber ^aröe ein§ufe|cn. Grft innerl^alb ber „S^ontncrt^e" !ommt
bie eigentlich maIcrif(^e(S5cfinnung jui^rcm 2tu§bruc!. f^ür bie

olten Weifter, ber italienifc^en unb f[anbrif(^cn ^lüt^ejcit tücnigftcn§, njor

foI(^e§ gan3 felBftöerftänbIi(^. @§ tourbe öon i^finen !aum je ein ©emälbe gc=

f(^offcn, ol^ne ba^ ßlarl^eit barüBer ge^errfd^t pttc, n3el(5§er l^cil fic§ in bcm=

felBen ijtK, tt)el(^cr bun!el a6f)e6cn, it)o bie bominirenbe Sii^tmaffe fi^en

muffe u. f. h).

£)ur(i) bas §cllbun!el tüirb l^auptfä^lid) hk l)armonif(^c 2Sir!ung einc§

S5ilbe§ Bcftimmt unb c§ ift barum bon geringer S3ebeutung, 06 in hcm Ic^tcrn

3. ^. eine ober bie anbere ^yigur in rotljer ober Blauer Reibung crfcl)eint, t)orau»=

gefegt, ba^ beren „valeur" richtig fei.

5}li(^clangclo erl^oB ficlier nii^t ben 5lnfpru(5^, al» ßolorift ju gelten; aBcr

feine ©emälbc fiub barum bo(^ eminent malerifcf) unb ^Inar iücgcn be§ in if)nen

^errf(^enben 3^ongefü!§l§, üBer tt)elc§e§ man bie ^arBen oI§ ä\\3a^ 9^eBenfä(i§ltc^c§

öergi§t, um bafür ganj öon ber Söuc^t ber ©eftaltnng ergriffen ju irerben. S^ie

fijtinifc^e 5Jlabonna öon Ütafael öcrbanit, aBgefc^en öom 5lufBau unb 5lu§brucf,

i^re 2Gßir!ung ni(^t bem im ^ilbe öertncnbetcn — nadj meinem (Sefc^mat! fc^r

unfl^mpat^ifi^en — fyarBenBouquet , fonbern ber @ef(^loffenl§cit imb D^lajeftät

i^rcö §eUbun!el§. 5llle 9Jleifter ber Sicnaiffance pflegten bk ^^arBen^armonie

ber Sic^t^armonic untersuorbncn , mit 5tu»na!^mc ber SSenejianer, tüel(^e

bc§!)alB al§ ßoloriften im eigentlichen ©inne ju Be^eif^ncn finb. 5ffienn Sitian

Bei 33crh)ert^nng ber öier ^actoren: 3ci(^nung, ^obeHirung, .^eEbunfel unb

i^arBc ben Factor ber 3eicfl"ii"9' oi^er, fagcn tüir, bie ßompofition auf bie §ö^e

ber anbcren !^ätte ftellen !önnen, man tüürbe tüol)l Bered)ttgt fein, beffen SBerfe

für bie öoßenbetften, töeil erfdjöpfcnbften ber 531alerci üBer^aupt ju er!lären.

Sämmtlic^e alten Weiftcr I)atten ba^ ScfticBcn, bnxä) Sit^t unb ©(Ratten

oiif ber ^lää)c eine plaftifi^e äßirlung l^eröorjuBvingen, unb e§ fiel 3. 33. Ülafacl

ni(i)t ein, ben 6til olleiu in ber Sinie ju fud)en ; er fpannte feinen ©ottöater in

ber Sßifion be§ ßäcd)iel ni(^t in ben garten ßontour, um biefen anjutufc^en,

fonbern liefe bie @cftalt runb unb malerifc^ auf leud^tenber 3Bol!c fc^ö^eBen.

llnferen SSorfa'^ren töar ber Karton — in ben feltenen Rollen, töo fie üBer=

l)aupt einen 3ei(^neten — 5[Rittel, niä)t ^mä. ®an3 anbcr§ aBer öerfu'^rcn bie

(S;orncIianer, inenn iä) ber Mr^e toegen biefen ©attungSnamen Braudien barf.

©ie fämmtlicS^, öon 6arften§ on, backten al§ 3^^«^"^^' ii"^ ^dim i^xt ^aupt=

aufgaBc mit bem Umrife für gelöft, ba fic ber DJieinung tüarcn, ba^ ber ^unft=

geaalt lebiglic^ im Gompofitioncüen liege unb allc§ Weitere eth)a§ öer^öltnife»

mäfeig Unlrefentlic^cy fei^). 60 toarb bk förunbtage einer ©ac^e für bie ©o(^e

felBft gegeBen, unb ba^ ©rf)limmc ift, ba^ biefe ©rnnblage getöö^nlic^ Bei iljnen

M Unter eitlen, tvcldje feit ßarften^ biefen bebenfli(i)cn SBeci öerfolgt ()a6en, ift ©enetti

tvüt)l ber einfeitigftc geiüefen.
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tiic^t einmal bcrortig hjar, um barouf todkx Bauen ju tonnen. S)cnn bie

Harmonie bcx Stnte, auf tüclc^e cy in aEen ftiliftifc^en (5;ompo[ttionen on=

!ommt, Begtünbct nic^t mit 8i(^ev^eit eine Harmonie bet äötrtung, ja

fte^t 3u ber le^tcren fe!^!; oft im ©egenfa^. 53leine ßunftgenoffcn toiffcn — toaS

freili«^ bem Saien fd^toet t)erftänbli(^ 3U machen ift — ba^ öon einer fct)önen

ßiniencompofition manchmal bret SSiettel Befeitigt tnerben mu^, bamit bcr 3left

fi(^ ju einem ^ilbe Brauci)Bar ertoeife. (Sin großer 2;§eil betfelöen pflegt an ba^

£)rnamental=2Bo!§IgefäIIige , ja an ha^ ^aEigtapl^ifd^e ^u ftreifen, unb biefe§ l§at

nur fo longc ^ercd^tigung unb tnirb nur fo lange öom Sefc^auer für richtig

angenommen, aly e» in Sinie unb 5lnbeutung öerl^arrt. S5iele Unmöglic§!eiten

aber treten fofort ju 2:agc, too e§ gilt, eine onbeutenbe ^obettirung getüiffer=

ma^en ju j^lcifc^ unb Hut toerben unb bie ^roBe bcr SBa'^rfi^einlii^feit antreten

3u laffen.

^^ Bin ein SSere^rer ber 3cic^cn!unft , Betrachte fie aBer al§ einen 9ieBen=

jtneig ber 5}klerci unb !^olte e§ für öer^öngni^öoE , toenn bie ^^ül^rer»

fd^oft ber le^tercn, jumal in einer @nttt)ictlung§^eriobe, bon
3etd)nern üBernommen toirb. 60 ift c§ aBer nuätoeifell^aft 3U 5lnfang

be§ 19. ^a^r^unbert§ in £)cutferlaub gefc^e^en, mit bem Slnfpruc^, ba^ hk

ßompofttion Bei 5lufgaBen ber ^onumentalmalerei al§ bie ßöfung üBer^au:|3t

l^in^ufteHcn fei.

f^^reilidj liegt im Umri§ ein gro§er 3fluBer, tnie in jcbex anbeutenben

Söfung, inbem er ben S5efd)auer anregt, bie leeren ©teEcn be§ umfd^rieBenen

@egenftonbe§ mit ber eigenen S3orftellung auSpfüEen. S)agegen !ann ha§ fertige

^ilb al§ eine öerbic^tete S^atfad^c gelten, toeli^e jtoar ben tiefften Sinbruc! auf

ben 5lnf(^ouenben l^eröorjuBringen öermag, i^n aBer be§ dld^c^ einer inter=

pretirenben 5!JlttarBcit im 3[öefentli(^en ent^eBt. S)er Sinienftil erfc^etnt al§ eine

SOßelt für fid^ unb al§ burc^au§ bem malerifi^en Stil fremb. ©eine äöelt ift

ha5 toei^e ^ßapier, unb auf biefem Betoegen fid) bie aBgcjogenen @eftalten. @r ift

bcr Bequemfte öon aEen, toeil er mit bürftigcn 9laturftubien au§!ommt unb bie

©efa^rcn öermeibet, toclc^e bem 5Raler bro()en, fo lange er ft(^ Beftiffen jeigt,

Bi§ gur äu^erften plaftifc^en 93ot[enbung feine urfprüngli(^e ^^tention feftäu!^alten.

^c^ !^aBe t)or!^in angeführt, in tnie einfeitiger 5lrt unfere ßlaffüer ba!^in

gelangt finb, im ^arBlofen bk reine Sc^önl^eit ju feigen. 5lu(^ bk 9la3arener

getoö^nten fic^, ba^ Sßei^e mit ber reinen ^römmigfeit ju ibentificiren.

^e Bläffer, bcfto frommer, befto me!^r bem Samm @otte» ä^nlic^. ©auBerer

llmri§ Bebeutet unBeflec!te§ ^erj. 5Jian fe:^nt \\ä) in OberBedf'fc^en Zeichnungen

ober 3lguareEcn öergeBlidj nac§ einem fc^toarjen SSarte, einem bun!len ©etnanbe,

ober nur na^ einem marügen Umri§.

3)er §oläfc§nitt ift ba§ toal^re ^elb für bie felBftänbige ßompofition, unb

fein 5[Jlenf(^ toürbe ba§ ^ebürfnife füllen, 2)ürer'§ „SeBen ber 5[J^aria" ober

9iet^er§ „2^obtentanä" auf bie SSanb gemalt ju fe^en.

i)ie öorangegangenen SSemerfungen üBer unfere (5;arton=5lera fc^ienen mir

nötl^ig, Beöor iä) e§ unternahm, in ^ürje bereu SJerlouf unb @nbe ju fd^ilbern.

^ä) toei^, ba% i^r öiele ^unftgele^rte noc^ '^eute nachtrauern, i^ toei^ aBer

au(^, ba§ biefelBe faft öon ber gcfammtcn mobernen 5[)klcr)tielt al§ ein ^rrioeg
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ongefei^en tüirb, in)ofern ber le|te 3h)e(! : ©(^affunc^ einet jun(^ = beutf(^en

5RaIexet, bur^ fie ni(^t erteid^t h)erben konnte. —
^m jhieiten S)ecemtiutn unfere§ ^a!^t^unbertl fanb fid^ eine ja^lrcii^ere nnb

gefd§Ioffenere ©nippe öon beutfc^en 5Jialent in 9tom bereinigt: Döeröetf, 33cit,

©c^abotü, ©c^noi't, ^oä) u. 51., über oEe l^inou^tagenb — 6orncIin§. ^l^rc

SSorbitbnng iüar onberex %xi aU bei (Satften», SSäc^ter unb Sd}id, nnb ^toax

im @egen|a| jnm 6laf[ici»ntn§ — öon ©c^tnärmerei für bQ§ ^Rittelolter burc§=

tränit. S)cm entfpred^enb Ratten fie Bereite im SSaterlanbe Bebeutfame @rftling§=

toerfe gefi^offen, bie t!^eil§ eine reine unb licBcn§tuürbige 9iQturcmpfinbung, t^eil§

aud) ^erfie ßraft unb uielfad^ 5tnle^nung an altbeutf^e 5Jhifter feigen.

5Ran Begleitete bon ber §eimot!§ qu§ mit üBerfdjtoenglid^cn Hoffnungen ha^

Sßorge^en ber SonbSleute, benn man ertüortete öon i^nen bie StöunberBlume

einer neuen öoterlänbifd^en ^unft. Unb nii^t unongemeffen hjor ber öon i^nen

3unäc^ft eingef(j^(agene äöeg. ©ie öermieben bie ®efa!§r eine§ unvermittelten

©prunge§ in mid)elongele§!e ober rafaelifc^e f5ormen= imb fyarbengeBung, !nüpften

Vielmehr in rid^tigem ^nftinct nic^t on bie erBlül)te, fonbern on bie !no§ =

penbe Ütenoiffance an. §ier fanben fie eine Jöertnanbtfi^Qft mit altbeutfd^er

©inneSart unb reid^e 5Inregung ju noibem 9laturftubium, beren i^re junge ^'raft

3unä(^ft Beburfte. 5ll§Balb Begann bie @inU)ir!ung öon Italiens ^eiftertnerlen

i!§re !^erBe 5lu§bru(f§tt)eifc tno^^lgefäHigcr ju matten, ß» tarn nun barauf an,

ha% fie jur Wonumentalmalerei gelangten, unb l^ierju Bot fid) gerabe im rid§tigen

SlugenBlicfe bie ®elegenl)eit, inbem !^o(^finnige ©buner geeignete SSanbfläc^en jur

SSerfügung fteÜten (6afa iöart!§olbi, ^iHa 9Jlaffimi). Seiber mar in jener !ßcxt

be§ aCterüertommenften f^orBengefc^mac!» eine leiblid^ genügenbc malerifd^e 35or=

Bilbimg gar ni(^t anzutreffen. Sie ted)nif(i)e S^rabition, tneli^e ftd^ h)ie

ein ^aben bur(^ bie ©ef(^id§te ber 'üRalerei jieljt, ift noc§ Bi§ jur ^eige be§

öorigen ^oW^n^ert», ^ier gleidifam im 3oPf eingeftod^ten , nad^tüeigBar. 2ll§

biefer aBer aBgefd^nitten tüar, tnar aud^ ber ^aben aBgefd^nitten. 5iid^t burd^=

au§ in fyranh-eicl) , tuie iuir fpäter fe:^en tuerben , tno^l aBer in ;^talien unb

Befonberg in 2)eutfd^lanb. Sei un§ fd§eint 9tafael 5Reng§ jiemlid^ ber fiepte

getoefen 3u fein, lüeldt)er nod§ manc^e§ ted^nifd^e Dtecept gekonnt l^aBen mu§.

5ll§ ber „toei^e ©efd^madt" ^errfc^enb getborben tüar, beffen idf) borl^in gebod^t

l^aBe, toar ba^ 3]ermäd^tni§ be§ malerifd^en ßönnen§ öerloren gegangen. 5Damal§

[tauben bk ^unftjünger bor ben 5)leiftertber!en in ben S)relbener, ^]Jlünd§ener

unb Sßiener ©aUerien ol^nmäd^tig Betbunbernb tbie bor berfd^loffenen 9tätl§feln.

Hub tt)eil ba^ WaUn Belanntlid^ nur bon 2eBcnben ju lernen ift, fold§e aBer,

bie malen !onnten, Bei un§ tbenigftenS nid^t me^^r ejiftirten, fo tüor l^ier !aum
nod^ ettbag anbereS ^u hoffen, ol§ ba% burd^ unermüblidfje§ ©tubium tbiebcr

getbiffermofeen eine neue |)umu5fd^ic§t für bie äßurjeln einer neuen 5}lalerei

äufammengetragcn tburbe. Unerfe|lid§ BleiBt biefer 33erluft ber ted^nifd^en UeBer=

lieferung auf jeben ^aH. 3»"ä'^ft l^atten i^n bie ßornelianer ju Bü§cn.

^fntmerl^in bürfen tbir ben erften ^Jlonumentalgemälben berfelBen, namentlid^

ber STraumbeutung unb 2Bieberer!ennung bon 6orneliu§ in ber 6afa S3art^olbi,

aBer aud^ benen bon €berBed£ unb ©d^norr in ber Silta 931afftmi, unfere 23e=

tbunberung nid^t berfagen. ^Ptan barf Be'^aupten, ba^ buxd) fie bie intimfte
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^crül^rung marürt tüttb, tüelc^e bte ^Zeujeit mit ber ^rü^rcnoiffance je ^exgefteEt

^ai. ^n ben Beiben comelianifc^en ßompojttioiren gumal ftcift ein im 5lrno

toiebergetauftev S)ÜTer, fein tiefer @inn, aber in flüffig fd^önei: ^orm. @rft in

ber ^egentoatt, Bei ^. ®efelf(^a|), !^a6en tt)it eine ä^nlid^e Sßicbcrtoufe, unb jtoai:

im jliber, erlebt. 3)ie äBerle biefe§ öortrcfflic^en 5Reifter§, tüelc^e ha^ berliner

3cug^Qu§ fd§müc!en, jeigen eine rüc!^altIofe 33erfen!ung in bie italienifi^e §o(^=

renaiffance unb finb bur(^au§ in ben großen ^üflcn berfelben gefc^offen. @ine

!ünftlerif(^e S^ot, bie um fo im^onircnber erfi^eint, al§ fie auf beutf(^em SSoben,

einfam, o^ne Ermunterung burd) ®lei(^ftreBenbe ober 5[Rit^ülfe öon ^ü^^fi^^

öor fi(^ gegangen ift.
—

5luf öer^eifeenbere SBeife fonntc ber Eintritt ber Eornelianer in ha§ ben

Unerfa^^renen oft fo gefäl^tlicCje ©eBiet ber ^Jialerei nic^t gef(i§e^en ; e§ ift , al§

oB hk ©eifter^änbe il^rer großen florentinifc^en ©ebatter fie Bi§ l^ierl^in geleitet

Ratten. Einmal unb nic^t tuieber! 3)a§ ©(^idfal fottte ben !^0(^ftreBenben

Jünglingen nid)t biejcnige Sammlung gönnen, tüeldöer e§ gerabe je^t Beburft

!^aBen tüürbe: Weitere röumlici) Befd^eibene 5lufgaBen in SBanb«, aBer anä) in

Tafelmalerei, unenttt)egte§ 2}er!^arren auf ber eingef(^lagenen SSo^n, 9iul^e jum

5laturftubium , fortbauernb ftiEer EinfCu§ ber 33orBilber — öielme^^r ift e§ ein

f^ürft getnefen, toeli^er nunmehr in bie Enttoicflung ber jungen 6(|ule t)er=

:^ängniBöoE eingreifen fottte.

^ronpriuä Subtüig ücr^flanjtc biefelBe naä) 5Jlün(^en, bort in üBer=

ftür^enber SCßeife ein 5'leu=5lt^en fc^affen tnoEcnb. ^lux OüerBetf öerBlieB in 9lom

im 3)ienfte feiner ^irc^e.

ßubtoig fteUte ben Eornelianern 5tufgaBen, toeli^e lebiglic^ mit UeBerfpan=

nung ber in Italien ertüorBenen Gräfte unb unmöglich in ber öerlangten 6(^nellig=

!eit äu löfen toaren. 2)a§ ©eBiet biefer 5lufgaBen erfc^eint ol§ ein unge-§euere§,

an 5prätenfion nie bogetoefene». gür ^roBleme toie ha§ ganje (^riftli(^=religiöfe

©toffgeBiet, ber !§eibni)(^e Oltjmp, ber ^eroenmt)t^u§, hk 2öeltgef(^i(^te, fämmt=

li(i§ poetifc^ Bereits geftaltete ©agenftoffe Bot ber gürft feine 2ßanbp(^en unb

fprai^: malt e§ mir.

^Ran mu§ bem 5}lut:^ unb bem ©elBftöertrauen Ö5erec§tig!eit toiberfa^ren

laffen, mit hjel(^em Eorneliu§, feine ^yreunbe unb ©(^üler in 5J^ünc^en i^re ^o!^en

ßeitern ^inoufftiegen. ^thtx ein fleiner äßelteroBerer , aBer — o^ne ^rmee!

2ßa^rf(^einlic^ tüärben fie aEe im ^erjen fro"^ getnefen fein, ttjenn ber fürftlid^e

5Räcen i^nen geftattet ^ätte, ben Verlangten üBerreic^en @eban!enin!^alt nur

formal unb im Earton jum ?Iu§brud ju Bringen — ha lie§ fic^ tt)enigften§ eine

getoiffe .^armonie in ber S5ef(^rän!ung erhoffen — aBer ber l)o^e ^err Befal^l,

boß gemalt tnerbe unb alfo gefc^a^ e§. 5Jlit einem öorftc§tigen äßeiterBauen

ouf ber in 9tom gelegten ©runblage tüar c§ bomit au§.

2Bir lönnen un» l^eute nid^t öer'^c'^len, ha^ bie compofitioncEen @ro§t|aten,

toeli^e 5Jlünc§en ben Eornelianern unb in erfter 9tei:^e bem 5lltmeifter öerbanlt,

üon un§ nid§t me^r ungetrüBt genoffen toerbcn !önnen. Jnner!§al6 eine» 3eit=

raume§ öon cttna stöanjig Ja!§ren tnar mon ber italienif(^en ^lüt^elunft hJo'^l

na^e gelommen burd) S^ertoanbtfc^aft ber ©egenftänbe unb ber 5luffaffung,
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Übrigens aha immer tüeiter öon i^r oögetrieöen tüorben. 3""c^wenbe @rlQ^=

mung beä 9laturftubium§, eine burc^ biefe§ ungenügenb ernährte, öielmel^r '^aupU

fdc^lic^ au§ bem ß5ebäc^tni^ ergänjte gormengebung, S)i§!ÖQrmonte in ben Mitteln,

^Jlangel an 2on= unb ^arBenftnn, S3Hnbf)eit gegen bie 9}or5üge ber toeftliii^en

^}aä)haxn unb bie eigenen ^Jlängel — bieg ?IIIc§ l^ot ben Srfolg jener 5Jlänner

fc^toer 6eeintrQ(^tigt. 2)ie .^lugl^eit ^quIBq(^'§ cr!annte biefe 6{^äben tt»o!)l,

aber er felbft lag ju tief in ben SSanben feiner 5lngetüi3]^nungen , um ft(^ au§

t!§nen Befreien ju fönnen. ^n jungen ^al^ren l^oBc iä) in ^Jlünd^en boi @lüc!

ge{)aBt, mand^em ©efpräc^e biefe» geiftboEen Wanm§ laufd§en gu bürfen unb

i^n oft Bitter borüBer Ilagen l^ören, ba% er al§ ^inb feiner ^äi unb feine§

23ot!e§ ein ©tümper in ber 5Jlal!unft geBlieBen fei. Somalg, erjöl^lte er, fei

hk UeBung ber Oelmalerci bon ben ßornelianern oI§ ein 5lct ber ßorru^tion

gerabeju öer^önt getnefen, fo bQ§ er fein erfte» ^ilb in bicfer Sec^ni! (ßgmont

unb Märd^en) gel^eim unb Bei berfdiloffenen S^l^üren fiaBe augfül^ren muffen, um
nid^t öon ^enen in bie 5l(^t getrau ju toerben^).

S^n^tüifc^en l^atte ftc§ in S)eutf(j^lanb au§ tiefem S5erfaII eine Befd^eibene

Meinmalerei emporgearBeitet, üBer tüeld^e jttior bie cornelianifc^e @ro§!unft i^ren

©d^otten toorf, bie oud^ toenig öortnärtS !am, oBcr bod§ Beftc^en unb tl^ätig

BlieB, inbem fie, o'^ne ein ererBte§ ted§nif(^e§ ßapitat ju Befi^en, atten il^ren

^ebarf unöerbroffen au§ ben @rf(^einungen be§ tägli(^en £eBen§ Be3og (5lbam

^lein, mxhl ^eter §e§ u. %)
S)ie cornelianifd^e @(i)ule toürbe mit ben le^teren ^^leiftern tro^l eine ge=

beÜ^lid^e SSerBinbung l^aBen l^erfteHen fönnen, unb ^tüor burc§ bie Staffelei», in§=

Befonbere bie SBilbni^malerei. @§ l^atte aber ju bereu UeBung tüenn nid^t on

SBiUen, bod^ an 3eit gefehlt, ©o gaB e§ bcnn bamal§ in 5!)lünd§en jtoei .^unft=

arten: eine auf ]§ol^em ©erüft, eine auf eBener 6rbe BetrieBene, Beibe o^ne 33er^

ftänbni^ für cinanber. 5tur bie Befonber§ burd^ 9?ottmann bertretene claffifd^e

£anbfc§afterfd§ule tnu^te mit ben 9tealiften in äÖcc^feltüirlung ju treten^).

3ene ^oi^ftiegenb Begonnene, öon ber SSettjunberung unb ben 2Sünfd§en be§

geBitbeten S)eutfc§lanb§ getragene unb atnanjig ^al^re lang geübte 5)ionumentaI=

molerei foüte il^r ßnbe finben, al§ ber .^önig feine Sßänbe gefüllt unb

6orneliu§ 5Jlüncf)en öerlaffen l^attc. Sie fd^rumpfte tuieber jur ßartonfunft ein,

bon toeld^er fie ausgegangen toar. %xo^ öielem ÜJloIen tr»ar !eine 5Jklerei ge=

fd^affen tuorben. 2)ie ©ele^rten, oBtoo^I fie biefe S;!^atfad^e jugefte^^en muffen

fteUen e§ bod§ gern fo bar, al§ oB unferer Generation bom Slltmeifter ba^

oli)mpif(f)e ^euer angeBoten, bon berfelben ober unban!Bar jurücfgctoiefen tnorbcn

toöre. ^n SGßa'^r^eit aBer I^at bie ganje ©d§ule fid^ an il^ren Söerlen einfeitig

aufgearbeitet.

1) Soor breif)unbert So'^ren toürbe bafür ber ^lusbrud gebrautf)t lüorben fein: „um i'^ren

5iad)fteIIungcn 311 entge'^cn".

2) 2)cr ßlafficiemu» ^at babei jwar infofern ben fiürjeren gcjogen, aU er au§ ber fjeutigen

Sanbfd^aftämalerei ntcT)r unb mdjx tierbriingt hiorben ift. ?Uier boo burd) i'^n gepflegte feine

unb t)ornet)me ^iniengefü'^l ift barum nid^t ganj ticrloren gegangen unb bef^ätigt fid) namentUd)

in uiclen unferer mobernen 23cbuten, njetdje burd^ SBo'^lgefüaigfcit be§ ?[nf6aue§ gar oft bi? jur

Jäiifdjnng ber ßfafficitat gelangen.
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6oxneltu§ DeremfQTnte in ^Berlin, iro et no(j§ na^eju ätoei ^ol^rjel^tite lang

an feinen getüoltic^en ßattonS jum ßom^o (Santo gejeid^net l^at, in ein ©efd^leci^'t

l^ineintagenb, tt)eld)e§ il^n nic§t nxe!^r öerftanb
;
feine @(^nle tnar im SSefentlid^en

Bereit§ eiiofd^en. 5Bon ben ®rö§ten !^aben xijn nur 6djnort unb .^aulfiad^ üBei-=

lebt. %uä) über 6c^norr, ber noc^ in ®re§ben für eine öerlorene ©acfje ©c^üler

l^eranbilbcte, tüar bie 3cit ^intüeggefi^ritten. ^aul6a(^'§ 2Ber!en ftetjt bie @egen=

tüart faft mit SlBneigung gegenüber; nur bie ^remben Pflegen noc§ im 5lngefi(^t

feiner S^reppen'^auggemälbe ben SBert!^ berfelben au§ ben |)anbBü(^ern aBauIefcn.

^m ßl^renfaale ber 9^otionaIgaIIerie ^at man hk tieffinnigen 6arton§ be§

5tltmeifter§ für bie Slac^hjelt aufbema!^rt , an beren @nburt!§eil eine üeine e'^r*

fur(^t§t)oH äu il^nen auf6lic!enbe ©emeinbe ftiEfc^tneigenb appcHirt.

3nr S^\i, aU bie (Sornelianer in ^Ründ^en ätüifi^en |)immel unb ßrbe

fd^iüebten, marb in ©üffelborf unter f^ü^rung ©djobom'S ein ^tneiter 2}er=

fud) unternommen, bie öoterlänbifd^e ^unftöbe ju beleben, bie§mal aber l^arterre

unb an befc^eibenen Staffeleien. Unglücflid^er 3Beife tourbe öon ber r-^einifd^en

<Bä)uU tüeniger eine malerifd^e SBiebergeburt im ©eift unb in ber äBal^rl^eit

crftrebt, aU öielmel^r bie 2(u§beutung be§ neuen in ber ütomanti! bargebotenen

Stoffgebiete. 2Bo§ bie S^üffelborfer mit il^rer blauen SSriHe au§ ber 5latur

birect abfa^^cn, tnar nebei:^aft, unfic§er, fd§tr>ä(^lic§. S}or fentimentaler Stim=

mung gelangten fie laum jur eigentliii^ malerif(^en. 2;roijbem beftanb am 3t!^ein

it)enigften§ ftatt einer 6artonf(^ule eine ^Jlalfd^ule, unb biefe ift burd)

i^re f(^minbfüc§tige Einlage an einer gefunben ßnttüidlung nii^t gel^inbeit

iDorben. Söir üerbanfen üjx bie fubjectiöe Stimmung^lanbfd^aft , eine iiebeOoEe

^Pflege Oon $porträt unb (Senre, fogar jtüei '^eroorragcnbe §iftorienmaler, Gbuarb

S5enbemann unb 5llfreb 9tetl§el. 5llö förberlit^ ertoieS ftd§ äugleic§, ha% hk
SDüffelborfer öon 5lnfang an beutfc^e 25orfteIlung§= unb @mpfinbung§h)eife inner=

"^alb be§ ©emütl^Ootten unb S^rifc^en gepflegt Ratten. 3)ie SSergleic^ung beiber

S(^ulen in biefem Sinne fäEt ju Ungunften ber alt=mün(i§ener Stiliften au§.

5Denn beren getüaltfamer (^riff nai^ ^bealen eine§ fremben S5olfe§ ]§atte jmor
gro§e formen, aber anä) öielfac^ Schemen getninncn unb jebenfaES manche jarte

ßcime be§ eigenen 5latureE§ unenttuidelt bleiben laffen. 3)en jlneiten 3}or3ug

befafe bie r!jcinif(^e Schule baburc^, ba% il^re Dkigung öon 5lnfang Inefentlid^ auf

Stimmung unb ^yarbe gerid^tct mar, inbe^ gorneliug unb ©enoffen bie malerifd^e

Seite ber §o(^renaiffance ber formalen tüegen fo gut toie ignorirten. ^ei ben

^üffelborfern beburfte e§ alfo, um fie au§ ber romantifc^en Umnebelung auf

einen Ilaren äBeg ju fül^reu, nur noc§ eine§ frifeueren, breiteren 9iaturftubium§.

®en 5lnfto§ l^ierju gab ba§ bajumal ppnomenale @rfd§einen ber crften großen

l^iftorifc^en ©emälbe üon 25elgiern unb ^yranjofen.

2ln ber ^far l^atte ba^ 6ornelianert!^um ungefö^r ju berfelben 3ßtt feine

5lufgaben gelöft, al§ hk 9tomanti! am Ütl^ein öerblafet tüax. £'ort tnie l^ier

tourbe hk Offenbarung einer neuen ^Tcallunft mit ^ubel begrübt. 3)a§ @lei(^e

geii^a:^ in Berlin, tt)elcfjc§ bamal» nur in ber Sculptur fic§ au§5eid§nete. Sßenig

f(^öpfcrif(^, toaren bie berliner im ^ogmo be§ alabemifc^en Stil§ befangen ge=

blieben (2Ba(^, ßlöber). %uä) l)ier gab e§ icbod), toie übcraE in S)eutf(^lanb,
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5lnfä^e ju einer fceft^cibencn imb gefunben OJentemalcrci , in toclc^er öor 5ltten

Krüger ^etDoxxagtc, beffen Zaknt leiber mit einem fd^tcrftic^en 3ctt!o[tüm unb

Slufgaben bei* txodenften 5trt ju xingen ^otte. Sßenn iä) fjin 21. ^Ulenjerg,

unfeteg ©vften, qI§ ße|ten ertoä^ne unb ^tüax mit toenigen äßotten, fo gefc^ie^t

e§ bc5^al6, tDcil biefer ^Dkifter öon 3ßit= ""^ 6(^ulftrömungen, tüie i(^ mir ^u

f(^i(bern öorgenommen ^oBc, fo gut mie imBerü^rt geblieben ift unb, o!^ne je

©d)üler getüefen ju fein, ober folc^e gebilbet 3u l^oben, ftet§ gcIieBt ^at, \iä)

autobibo!tif(^ mit ber Statur augeinanberjufelen, f^einb jeber Sflegcl, ieber 5ln=

getüö^nung, ieber SSeroEgemeinerung, ein 5Jknn, ber in leinen 9ia!§men, ober in

Qlle hinein pQ^t, in beffcn 6eele e§ au§ ber 5ktur tüie in ^unfen §inein= unb

au§ beffen Seele c§ eBenfo töieber !^erau§fprü^t. ^cifter ^Renjel ^ai fi(^ Iang=

fam aBer fii^er bie SSetnunberung aEer ^ünftler ber äBelt errungen, unb !eine

nationale S(^ran!e trennt i^n Don 2)enjenigen, tüeliije ha^ SBort „Sßa^r^eit" ouf

i^r Sanner gef(^rieBen ^aBen. ^ebe SßeltenBetücgung in unferem ^unftleBen

fd§eint an biefem einjelnen ^ann fpurlo§ üorüBergegangen ju fein. 5Die 5Jlün(^ener

6(^ule toar für \^n gar ni(^t ba, hu 2)üffelborfer eBenfo tt)enig, unb h3a§ nun

eintrat, bo§ öerftanb fi(^ für i!^n öon felBft.

„2luf nac§ ^ari§! Malerei!" erf(^ott e§ burd^ ganj 2)eutfd^lanb. —
SäJerfen toix ie^t einen $Blit! naä) ^ranfreid^ l^inüBer.

£)a§ frauäöftfc^e 3]ol! ]§ot Bi§ ^um 5lu§gang be§ 5Jlittelalter§ teine fo ori=

ginelle SScgaBung für bie 5!Jlalerei gezeigt lt)ie ba§ beutfdie ober italienifd^e, ftc§

au(^ gegen bie öom legieren angeBotene 9lenaiffance ^unäc^ft a:pat^if(^ öer!§alten,

bann aBer bereu @rBfd§oft öottBetoufet unb energifd^ angetreten.

^ebe 9lation öermag Bi§ ju einem getniffen ©rabe ju er^tningen, tt)a§ il)r

ber ®eniu§ Dertreigert ^at SCßor e§ ^nftinct, tüar e§ @r!enntni§: bie tüenigen

frauäöfifc^en ^Jlaler, tüel(^e im italienifc^en Reifte ju f(Raffen Begannen, Italien

fi(^( !aum corporatiö öerftärlt , al§ fie au^ üBerna^men , ba§ (S^elDonnene iljrem

S3ol!c huxä) fc^ulmö^ige pflege ju fiebern. 2)ie Sunbe§labe ber „grande peinture"

tt)arb in bie 5Jlitte ber Acadömie Royale de Peinture et de Seulpture
gefteEt unb feitbem l^aBen fo äiemli(^ fämmtlit^e ber e^renöoEen 5[Ritgliebf(^aft

für inürbig erachtete 5)le{fter in einer 5lrt öon :|)riefterl{(i§em S5er!^ältni^ p jenem

5lEer^eiligften geftanben. ®enoffenf(S§aftli(i§ unb f(^ulmä§ig tcarb in ^ari§ ber

©lauBe an bie ^bealfunft Befeftigt.

©cit faft 240 Sauren ^ot hu 5t!abemie^) aEe politifc^en unb focialen

Stürme i^re§ 23aterlanbe§ üBerbauert (mit SluSna'^me be§ 9tet)oIution§ftur=

1) 2)te Academie Royale de Peinture et de Seulpture tourbe 1648, bie Academie de

France ä Rome 1665 gcgrünbct. 2)te crftere, tüelc^e eine ©tufenrei'^e bon ©rabcn bilbete unb

bie Ecole du Dessin in fid) fd;lo§, lüorb öom gonöent oufgetjoben, toon 5iapoteon aber reorgoni»

firt, ber 3lrt, bo§ bie Academie speciale des Beaux-Arts bem Institut national aU bierte ßlaffe

unterftellt tourbe. ©tott ber frü'^eren ©rabe gab e§ fortan nur eine be|d^rän!te Stnja^l bon

Membres de l'Academie (bierjel^n SHalcr), alleUcbrigen finb: „Kleves del'Ecole desBeaux-
Arts". Sediere aber ift — mit bercinbertem ^iomen — nichts aU bie alte, mit ber et)emaligcn

Academie Eoyale eng berfnüpfte 3£i'^fnjt^ule, nur ba§ biefe in ben beibcn bergangenen ^a^x-

I)unberten, tbo ba^ perfönlii^e SBeifpiel ber 3Jleifler ben 5lusfif)tag gob, geringeren Umfang unb
SBebcutung "^atte.
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me§, tt)el(^etn fie auf turjc !^di jum Cpfer fiel), o^ne in if)ten ®xunbfä|en

lt)efenttid§e 5lenbexung obex ©d^äbigung ju exfol^ren. 2Bo^rli(^, füx ein äut

UnBeftänbig!eit geneigte^ SSol! ein felteneg 3eic^en öon geftigfeit! äßol^l ^at

ha^ öour^onifc^e ^önigt^um mit 33omBaft unb Sd^nöxM, bie 9ie0olution öon

1789 mit i^rer froftigen 5lnti!ifirung, foh)ic bex napoleonifc^e 6öfQri§mu§, h)ol§l

^aben tomantifc^e ^p^^antofti! unb fc^mn!enlofer ^nbiöibualiSmug ietüeilig auf

bie 5lu§btudt^toeife innerhalb ber 5l!obentie einäuh)ir!en , o6et ben Untergrunb

berfelben ^aben fie nid^t ju erfc^üttexn t)ermo(i)t. ^ebe ©eneration tüu§te fid§

t)on intern a(§ nationale^ ©emeingut betradfiteten @c^a|e ju nöl^x-en unb jebe

tüieber öon bem 35efteu, tDa§ fie felbft gefd^offen, an ben ©efantmtbefi^ äurütf=

fliegen 3u laffen.

2)ie 6(^ulmä§ig!eit ber 5l!abemie ift !^eute in ber „Ecole des Beaux-Arts"

öerför^ett. äöa§ fie foE unb tüiH, fagen it)re Stotuten in tuenigen SBotten:

l'Ecole c'est la tradition. '^ßlan tann evtuägenb l^iu^ufügeu: l'art fran^ais c'est

la cons6quence ^). ©ie öetlangt gleid^ ber SBiffenfi^aft öon i^ven Jüngern eine

Summe öon 5Jiormat!enntniffen unb daffif(^e§ 6tubium. (Soncurfe l^alten il^rcn

Drgani§muö in ununterbrochener 6ponnung. 3)er grand prix de Rome frönt

ben auf biefem Sßege erlangten Erfolg, ^nner^alb ber 5lnftalt befinben fid^ bie

5Rufter, modales invariables, uad^ tneli^en Untertüeifung unb 5tnfpru(^ an

bie ßeiftungen bemeffeu Serben, in ben Sammlungen ber Jficole^) ein engerer,

in ben Staat§fammlungen ein tneiterer 50^a§ftab.

3)ie ©alerien fte:^en in gran!rei(^ 5um ^unftfd^affen in innigerem S5er=

f)ältni§ ol§ bei un§. Sie fiub bort Weniger ol§ ^ier nur eine 2)omöne ber 3Gßiffen=

fd^aft, fonbern S5efrud^tung§material für 3ll[e§, tüa§ bilbnerifc^ erjeugt tüirb.

3eber frauäofifd^e ^aler iüeife, ha^ er im Sonore bie alte 9lä:§rmutter finbet,

tüeldje feine öaterlänbifd^e ^unft grofe gejogen ^ai, unb ha% er fid§ i^r nur piääU

öott 5u na^en braucht, um ber gleid^en Offenbarungen t^eil!^aftig 3U tüerben, toie bie

öergangenen Generationen. @r mifet, fofern er SSilbung genug 6efi|t, mit

einem anberen ^lafeftab, al§ bem ber eigenen 5lafe unb betrachtet äugleid) feine

^unft al§ ein 5)kd^tmittel ber ßultur, ha§ ben ©lanj be§ 3Sateiianbe§ erl^ö^t.

S)er untiermeiblid^e (Segenfa| ätuifd^en ^unftfc^affenben unb =fd^reibenben

tüirb in ^^rantreid^ in biefem gemeinfamen Stolj gemilbert. 5Dort begegnen fic^

auc§ beibe S'^eile in ber ßrlenntnife eine§ l^iftorifd^en 3ufammen!^ange§ alter

unb neuer ^unft. 2)er fronjöfifd^e ®ele:§rte toenbet ber legieren nid^t mi§od[jtenb

ben Ütüdten, um ougfc^lie^lid^ in bie SSergangen^eit ju blicEen. f&n i^m !§i)rt

bie ®efcl)ict)te ber TlaUxn nic§t mit S)aöib auf, tüie !^ier ju ßanbe mit 6orneliu§,

bei i§m ^at audf) ber Sebenbe nod^ einiget Ütec^t.

L'Ecole c'est la tradition. 5lber biefe Ueberliefeiug einer alten @ebanlen=

unb gormentüelt luar o^ne @rtüeiterung unb ol)ne (ärfrifd§ung nic^t bauernb

aufrecht ju erhalten, unb e§ ift für bie franjöfifd^e Sd§ule ein befonbere§ (^IM

1) 3Xt§ ein S3eiDei§ franaöfifdier ^ö^'Q'^eit fei errtJä'^nt, bo§ noc^ !)eute bie einft ton ßebrun

eingeführten tetes cVexi^ression in ber Ecole tiorfd)rift»mä§ig geübt hjerbcn.

2) 3)ie Ecole f)at ba§ gefammte ^nbentar ber e'^emaligen Acaclemie Royale übernommen.

3)eutfe5e SRutibfa^o«. XII, 11. 17
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getoejen, ba^ berfclöen c^kid) Bei i^ret ©rünbung ein frtfc^er 9teali§mu§ au§

ben gZiebexianben juftrötnte. ^uxä) ii)n etft cjeiDannen (Senre, Sanbfci^aft unb

©tiÜlcBen toolte ©elbftänbigtcit , tüeld^e bie in t!^ven Greifen oBgefd^Ioffcnen

6!le!ti!er niemals betüitligt ^abm toüxben.

2)ie ficole beiDa'^tt alfo gtoar il§v ctafftf(^e§ ^ßertnöc^tnife , fotoeit e§ fi(i^

um SßetBilbIi(^ung et'^aBener SßorfteHungen l^anbelt, baBei eine SBec^fettüirJung

unter ben Si^tüefterüinftcn pflegenb; Der^dlt ft(^ aBer jugteic^ förbertid^ bem

reichen StoffgeBiete gegenüBet, bcffen bie ßunft ft(^ mel^r unb me^r Bemöt^tigt

l^ot, unb ift BeftteBt, aiiäj bereu geriugftem 3^<^^9ß öu§ i'^rem 6(^a^e Anregung

guäufü^ren. <5ie fui^t e§ nic^t ^u !^inbern, ba§ l^iec unb ba einzelne ^IBenteurer

in 3lufle^nung gegen bie ©(^ulregel auf @ntbedung§reifen Qu§gc!^en. 3Benn mit

Erfolg, io ergibt fi(5^ barau§ eine S3erci(^erung bc§ ©efammtf(^a^e§ ; 6c^iff=

T6rü(5^igen r)ingegen bient fie aU 2eud)tt^urm, um iuieber in ben .^afen ^nxüd ju

gelangen. 60 lieBeDolI aBex and) oHe ©eBiete Bi§ jum ^unftl^anbtüer! Be=

frui^tet toerben: ein 9{ang= unb 9tefpect§öer^ältni§ — un§ 2)eutf(^en !aum

nod^ t)er[tänbti(^ — '^at fie tro^bem aufrecht ju etl^alten berftanben. 6(^h)er=

Udj möditcn fi(^ in unferem ^lac^Barlanbe crnff^afte 5[Reifter ober jünger finben,

toeli^e anbcrg al§ mit größer 5l(^tung ju 5Rännern tüic 5iicoIo§ 5pouf[tn,

fieBrun, ß'^ampaigne, Sefueur, £:aOib unb 3"Ö^'f§ emporBlirfen, fei e§ aud) nur

QU§ nationalem ©totje.

Raffen toir bie @igent^ümli(^!eit ber 5Porifer ficole ba^in gufammen: Sie

ift bie einjige !ünftlerif(f)e @taat§anftalt , toeld^e fic?^, t3crgli(^en mit anberen

^!abemien, einer ununterBro(^enen ©nttnirflung rühmen !ann. @§ ift il^r ge=

lungen, huid^ 6(^utung nad^ feften 5Jluftern ber 9lation eine 6umme bon

können juäufütiren, toeld^e biefelBe im großen ©anjen üBer aEe ^Tcac^Barööüer

er^ö^t. ^n leBenbigem 3"fommen^angc mit bem ©(Raffen au§er!^alB ber 5ln=

ftolt^) unb im 2Befentli(^en frei öon lä^menben ^[Ranieren, leitet fie auf gang»

Baren Stufen ju ben §ö(^ften ^^col^n, al§ bereu Söäc^terin fie fic^ Betra(5§tet.

Sie nä^rt im 5ßol!e ein I)iftorif(^e§ ^unftBeiuu^tfein. S)ur(^ Stubium ber

5^atur \nd)i fie bie ©efa^r be§ 6onöentionali§mu§ fern ju l^alten. So feft

ftnb bie ^pringipien ber Sd)uU, ba% in il^r bie 5perfönli(i)!eit ber Seigrer ^uxM=

tritt hinter baSjenige, lüa§ biefelBen in einem Sinne leieren. Unb bie§ 2ltte§

leiftet fie im SBefentlid^en al§ 3eit3^enf(^ule.

SOßenn mein (Sapitel üBer ^unftunterrid)t unb .<^unftpflege in unferem

5^a(^Barlanbe einer SoBrebe gleicht, fo glauBe id) bafür feine 6ntf(j§ulbigung

Beibringen .^u foÜen. 3)enn id) Betnunbere bie bortige ^unft al§ eine burd§

3Billen§!raft getüonnene-). (5S liegt mir jeboc^ fern, mit ber üBerrl^einifc^en

^) SDtc Ateliers libres, obwo!^! bon i^r ganj unoB^ngig, btmen bod^ ju i'^rer (SrgSnjung.

2) 9tid)t immer gelingt c8 ben übert'^einifc^cn SJlalcrn, biefe treibenbe Äraft bcrartig in

i'^rcn 2öerlcn aufjuatbeiten, bafe ledere ben ©d^ein ber jtoanglo^en ©ntjie'^ung trügen. Sßielme'^r

mad^t bie ©t)annung in einer franjöfifd^en ©cene, ouf unö njenigften§, oft ben (Sinbrud, aU toäre

fie tiermittel^ einer galbanifd^en SBatterie l^erborgebrad^t, unb toirft beg'^alb me'^r tVatralifd^

aU bramattfd^. ©ered^ter SBeife mu^ bagegcn 3ugeftanbcn »erben, ba.% toir 2)eutjd^e bie <Bpan-

nung im fünfllerifd^en S^roblem, bie bi§ ju einem getoiften ®rabe not^toenbig ift, aHju l^äufig

bur^ ©inmifd^ung be§ ©cmütl^lid^en abjujd^tDäd^en pflegen.
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<Sc?^uIg^mnafti! alletn bic bcutfc^e ^unftüBunci tneffen ju tüoHen. ©tnb jene

xdäjm unb tiefen CueÄen totrüid^ no(^ bot!^anben, mit betten einft bie ftitten

Hecfer ber oltbeutfc^en 5[Raletei befruchtet iDutben, bann bebatf e§ Bei un§ !eine§

berottigen 5puntp= unb 2)tu(fh)ei:!e§, ober boc^ nur mit @inf(^rän!img. Unb fie

finb nid^t berfiegt, nur fe^en toir l^eutjutoge if)ren ®e!^alt tjielfoc^ in rQuf(5^en=

ben Söofferfünften gerftäuBen. —
5Jlan !onn inner!^al6 ber Bilbenben ^tinft gtöei ^robuction§tDeifen unter=

fci^eiben: eine, bie öon ber 5Rager!eit ausgebt ober mit einem minus Beginnt

unb oHmätig 5u= unb auftrögt, unb eine, bie umge!e!^rt mit UeBerfüHe, mit

einem plus Qnfe|t unb nac^ unb na^ oBftreift. ^n biefem 6inne ^^^ran^ofen

unb S)eutf(^e öergleic^enb, barf man h)ol^l ßel^oupten, bo§ bie erfteren mel^r ju«,

hk Ie|teren me^r oBarBeiten, unb iuenn iä) bie Sc^offengart ber alten ^eifter

mit in ben S3erglei(^ äie!§e , fo glauBe ic^ , bk le^tcren auf bk fron^öfifc^e ©eite

fteHen ju bürfen. S)enn au(^ fie pflegten eBenfatt§ — faft aEc i^re önttoürfe

BelDeifen e§ — mit einem mageren, aBer foliben ©erüft ^u Beginnen.

^ä) Berü!^re l^ier lieber einen ^un!t, ber fd)on erörtert tnorben ift: ber

beutfc^e 5}loler ift öom romanif(i)en baburd^ tjerfd^ieben, bo§ er mcift in bie

3lction mit üBerqueHenben, mant^mat au^ unüaren SSorfteHungen tritt, ju fpöt

für fie bk ^orm fui^t unb bann oft nid^t im ©taube ift, 5l!D[e§ in i^r unter*

3uBringcn.

35orfi(^tiger unb Bett)u§ter 5lufBau fe|t 5pianmä§ig!eit unb fefte ^klt

t)orau§. S9eibe§ mangelt unferer baterlänbif(^en ^al!unft. 5lBcr bie ©el^nfuc^t

nac^ einem §alt Beginttt Bereitg gu crtuac^en, fo laut auä) noc^ l^ier unb ba mit

ber ©ouoeränetät ber perfönlid^en 2ßitt!ür BramorBafirt toirb. 2)ie§ gefc^iel^t

freilid^ aud§ öielfad^ Bei ben mobernen ^ran3ofen, jeboc^ mit ber Be'^aglid^en

^üc!enbe(fung , tt)el(^e i^nen ber altertoorBene ©c^ulf(^a| gett3ä^rt. 5Ulag beffen

SBetüo^^rung im ©runbc auf eine innere ©d§h)äc^e äurüc!jufü:^ren fein: in

unferem SSaterlanbe, ioo fo öiel (SinBilbung^lraft geftaltlo§ öerpufft, toürbe ba§

SSorl^anbenfein eine§ eifernen ^unftgeftnnung§fonb§ o^ne ^toßif'^t "ur gebei^lid^

h)ir!en !önnen.

(ein ©(^Iufe=3lrtifel im näd^ften ^eft.)
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Sott

Gilbert Uuttibcr.

S(!§on lange ift e§ nici^t unbetonnt, ba§ unter ben beutfd^en ^ürften'^öfcn

bc§ 16. unb 17. ^o^^^un^^^tS, bie ftc5^ bie 5pflege ber bramotifd^en ^unft ange=

legen fein liefen, ber §of be§ Sanbgrafen ^ori^ be§ (Sele!^rten öon Reffen«

Toffel (1592—1627) eine 6emer!en§tüert!^e ©teEe einnimmt. Unteriu(^ungen,

bie man in iüngfter 3ßit anfteEte^), l§a6en geleiert, ba§ ber öon 5Jtori^ in biefer

^inft(i§t geübte 6inf(u§ ein nod§ löebeutenberer tüar, qI§ man bor^er annal^m.

;3n§Befonbere gilt bieg für bie SSejie^^ungen be§ dürften ju ben fogenannten „eng-

lifc^en ^omöbianten", biefer eigent!^ümli(^en ßrfc^einung in ben 5lnfängen be§

neueren 6(i§auf;)iel§. ^^x 5luftreten l^at tro^ berfc^iebener berbienftlici^er ^^rbeiten

englif(^er unb beutfi^er 3^orf(^er nod) leine enbgültige 2Bürbigung bom literar=

gef(^i(^tlic§en unb cultur!§iftorif(^en ®e[i(i)t§pun!te erführen unb tüirb fie tt)o!^l

borerft auä) noäi nic^t er'^alten, tbeil bie neuerbing§ namentliij^ 3u ^^^ranlfurt a.^.,

Ulm, 9^örblingen, 9lürnberg, ^öln, ©raj unb Söien über il^re SBanberjüge gemachten

l^anbfd^riftli(^en ^unbe gu ber Hoffnung Berechtigen, ha% i^mn Balb tueitere in ben

Slrd^iben unb S5i6liot^elen ber 9{eic§§ftäbte unb ber beutfd^cn i^ürftenl^äufer

folgen. 33ieEei(^t geBert föl(i§e @ntbetfungen aud^ enblid^ einmal über ba§ ur=

fprünglid^e 9{e:pertoire ber „6nglönber" Befferen 5luffd)lu^ al§ hu Bisherigen

offenbar l^ö(i)ft mangelhaften UeB erlieferungen. @rft bann fann tüol^l hk no(^

f(^h)eBenbe ^od§intereffante i^rage, tbonn ©]^a!ef^eare'f(^e 2)ramen juerft in 2)eutfc^=

lanb aufgefü!^rt tburben, Ü^re ßöfung empfangen.

@ine äufommenpngenbe £)arftel[ung ber ^Bejie^^ungen be§ Sanbgrafen 5Jiori^

äu ben englifc^en SBanbertruppen, it)ie fie auf ben noc^ftel^enben SÖlöttern in

^) 2)ie Siteratur übet bie oon nn§ bcfprodjcne (Spod^e ftnbet fid^, tnfofern gebriicEte Qmüm
m S8ctrad)t fommett, am au§füf)rlid^ften aufammcngcftcllt bon Ä. ©oebefe, ©runbrife 3ur ©es

fd^id^te ber bcutjc^cn S)id§tung, 2. ?lufl. II, 519-540. 3u ben öon @5oebc!c a. a. 0. ©. 525

genannten 5PubIicationen finb bor Äurjem neue aScröffcntlid^ungen fi. 2::rautmann'§ int

Sltd^io f. Siteroturgcjd^id^te XIV, 113—136, unb 5t. ßol^n'g im afatjtbud^ bct bcutfc^en ©'^a!e=

fpeare=@e|eEfd[)aft XXI, 245—276, '^injugcfommcn.
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ganj ollgemeinen 3ügen öerfui^t tüetben foE, btent möglicher 3Beife au(^ bem

^tozdt, Quf fettiger no(^ unBenu|te ^Qnbfc^nftlic^e ^^lad^rid^ten aufmertfont ^u

ma^zn, bie ha^ ^ier ©efagte berici^tigen unb öexöoHftönbigen. 2)enn ber 6(^reil6er

bieder ^txkn ift fid§ üBer bk Südenl^oftigteit feinet ^itt^eilungen öottfommen

fiax. 6r toüxbe ft(^ auftid^tig über 23erBefferungen feiner eingaben freuen unb

fd§on aufrieben bontit fein, burc^ feine ©d^ilberung ju 9tQ(^forfd§ungen ber ge=

nannten 5Irt 5lnregung gegeben ju ^oBen.

5Jlan tüeife, ha% bie 35orliebe, toeli^e 5Jlori^ ber (Sielel^rte t^eatralif(^en

5luffü:^rungen entgegen Brad^te, buri^ ba§ @rfd§einen englif(^er ©ci^aufpieler in

Toffel, bo§ fi^on Balb na^ feinem im 5luguft 1592 erfolgten 9tegierung§antritte

angenommen tuerben barf, neue 3^al§rung erl^iett. 3öar er bot^ felBft bramotifc^er

£)i(^ter, ber für bie Zöglinge ber öon il§m errichteten ^of= unb Ütitterfci^ule ju

Toffel, be§ Collegium Mauritianum, eine ^Ingol^l lateinifd^er ©tücfe naä) bem

SSorBilbe be§ %nm^ bic|tetc, bk Bei 6(^ulfeftlic§!eiten aufgefü!§rt ju tuerben

:^flegten. UeBer bcn Söertl^ biefer S)i(^tungen lö^t ftc§ ni(i§t urt!^eilen, ba fti^

nur ü^re 2;itel er^^alten !^aBen. 3ugleit3§ tüor ber ßaubgrof ein ^reunb unb

au§geäei(^neter Kenner ber 5)tuft!. @r trat qI§ ßom^onift in einer 9teil^e öon

2Ber!en, tuie §ugen, 5Jfagnificat§, ^Jlotetten, ^Pfolmen, ^Jlobrigolen auf, tt)el(|e

bie fic^erfte 23e!§errfc(jung ber ^unftformen t)orau§fe|en. Wan barf nid^t t)er=

{^effen, ba% auc^ 5Rori| e§ toar, ber bo§ ^^alent be» ^einric^ ©c^ü| er!annte

unb ben nai^moligen größten beutfi^en jlonmeifter be§ 17. ^a^rl^unbert§ ju

feiner 5lu§Bitbung nai^ SSenebig ju ©ioüanni ©oBrieli entfanbte. £er 2anbgraf

unterl^ielt eine ^ofcapetle, ber um 1613 auä) Sä)ü^ eine !^di lang öorftanb,

e^e er in lurfäc^fifc^e 2)ienfte trat, ^^xt neunjel^n ^itglieber Belogen, tuie tüir

toiffen, im Sl^ergleii^ gu ben SSefoIbungen ber üBrigen SSeamten !eine§tüeg»

unBetrö(^tlid)e @in!ünfte unb öerbienten biefe ^eöorjugung auc^ burc^ i^re t)or=

3ügli(^en Seiftungen.

S)em ©(^orfBlidf 5)lori^en§ entging e§ nic^t, ba^ ein neuer ©eift in ben

©tüc!en tnel^e, toelc^e bie englif(^en l^ünftler au§ il^rem §eimat!^Ionbe mitBroc^ten.

^r a:^nte, ba^ bort eine ^raft sur Geltung !omme, n)elc§e bie @(^ran!en 3er=

hxaä), bie ber (Sefic§t§!rei§ be§ 5RittelaIter§ Bi§ ba^in ber SSül^ne gebogen ^atte.

(Sileic^hJol^I t)erf(^möl^te er anä) bk ^Pflege be§ älteren 6c§aufpiel§ nici^t. @o
tüo'^nte er, Befonber§ in ben Beiben erften 5Decennien feiner Üiegierung, fe^^r l^äuftg

ben ^omöbien Bei, toelt^e bie getreue ©tabt ©t^maüalben i^rem Sanbe§=

fürften gelegentlich be§ bort im 3tuni ober ^uli üBlic^en ^irf(i§effen§ auf bem
Ütat^l^aufe öoraufü^ren ^pflegte. 3)ie 5luffü]§rungen fonben in ber Siegel bor bem

©ffen 5Jtittag§ 1 ober 2 U]§r ftatt. ©d§on mit feinem Später äßil^elm IV.,

bem äöeifen, lt)ar 551ori| S^uq^ biefer S)arftellungen gehjefen. 3)ie ©d^aufpieler

tüaren getoöl^nlic^ enttüeber Bürger be§ @töbtc^en§ ober, Bei ^luffül^rung latet=

nifcS^er 6tüt!e, 3öglinge ber bortigen Sateinfc^ule ^). 5^eBen toeniger Bekannten

<5tü(fen gelangte 1589 in @c^mal!alben bie „OieBecca" 9Zicobemu§grifc§lin'§,

^) ^etmonn ^aöid^t, ©in ffalU% ^af)xf)mhnt au3 bem S^caterlebm ©dömalfalbenJ.

Seitfc^r. be§ a3eretn§ f. ^enneberg. &e]ä). unb ßanbe§funbe ju ©d^malfalben. 3. §eft. ©dental*

falben u. Setpaig. 1880. ©. 19 ff.
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1593 ber „Julius redivivus", unb 1600 bte „Hildegardis magna" be§fel6en

2)i(^tei-§ ^ux ^axfteEuttß, 1613 bie „Comoedia öonSSincentio ßabi§lao,

©attapa öon 5Jlantua", bie ^Jlori^eng fütftlic^en ^reunb, ben §cräoc^

^einrtc^ ^uliu§ öon SSraunf (^h)eig = äBolf enBüttel, jum SSerfoffer

l^atte, ber aud) 1593 h^i ber 5luffü^Tung be§ „Julius redivivus" äugec^en getoefen

mar. S5et ber auf bem 6(^Ioffe äßtl^elm§burg ju S(i)malfQlben 1597 gefeierten

^0(^äett einer S(^tt)efter ^IRori^eng, bie fict) mit bem trafen 6rnft öon 6d^aum=

Burg öermäl^lte, brachte ber Sanbgraf ein§ feiner eigenen Stüife, „@ft!^er" auf

bie SBül^ne. ^m ^aijxt 1602 mögen feine ^affeler ^off(f)üIer ben ©c^malfolber

SSürgern getöaltig imponirt l^afien, aU fie eine un§ Don bem ß^roniften mit

il^rem 21itel nic^t nd^er Bejeid^nete ^omöbie in fec^^S 6:proc^en, Sateinifd^, 2)eutfc^,

(Srie(^if(^, ^tolißnif«^/ Si^a^äöfif«^ unb 6Iaöonif(^, barfteHten, bie öermut!^Ii^

eT6enfoE§ öon bem fprad^enlunbigen Sanbgrofen l^errü^rte.

£)ie öon ber ^ergeBrac^ten 9iegelmäfeig!eit unb Steifheit ber löürgerfpiele

unb 6(i)ul!om5bien aBtöeid^enben formen ber englifi^en 6tütfe mögen gerabe

ba§ ^Ji^tereffe be§ dürften für biefe jüngftc $p^afe ber bramatifi^en Äunft getöecft

]^oBen. 6r fa!§ ein, ba^ bie Britif(^en 2)i(^ter burc^ ha^ SSerlaffen ber Bi§!^erigen

faft lebigli(^ BiBlifc^en Dramenftoffe im SSegriffe feien, ber ^oefie neue ©eBiete,

bie ber 2öeltgef(^id)te unb be§ fociolen ßeBen§, gu eroBern, unb empfanb ^ugleit^,

ha% hüxä) ben feit^er unBe!annten 6tanb ber S5eruföf(^oufpieler bie £)arftellung

einen gortfc^ritt öon großer 2ßid§tig!eit gemocfit l^aBe. 3)en 2lnfd)ouungen be§

ßanbgrofen entfprac^ e§ getoi^, töenn in ber SSorrebe ju einer beutfd^en ^omöbie

üBer ben Streit ber ©inne, hu ifim fein SeiBarät ^o]^anne§ ^fl^enonuS

1613 töibmete. Betont töurbe, ha% bie @nglänber in i^ren ©tücfen „Beib§ toa^

bie composition önb bann au(^ bie action Belangt" o!§ne 3h)eifel ben SSorjug

öor aÜen bamoligen 5iationen Befäfeen. £)ie ^omöbie be§ 9't^enanu§, töelc^e bie

^offeler SSiBliot^e! ^anbfd^riftlic^ aufBeiua^rt, ift jtöar, tuie ftc§ neuerbing^

]§erau§geftcttt f\ai, !ein Original, fonbern bie tuörtlic^e UeBerfe^ung öon ^Intl^onQ

SSretoer'g „Lingua", einer ber in ©nglonb bem neueren £>rama öorau§gc^en=

ben „5!Jlorolitäten", ber aEegorifc^en ^^^ortfe^ungen ber 3Jlira!elfpiele. 5lttein

hk Bemerkungen jener 33orrebe Befi^en be§^al6 2Bertl§, toeil fie un§ auU htm

5[)flunbe eine§ ^^itgenoffen, ber @nglanb burc§ perföntic^e 5lnfc§auung !annte,

üBer ben Unterfd^ieb ber englif(5§en unb beutfi^en ^oefie unb 6d)oufpieI!unft ju

Belel^ren fui^en. „2)enn h)a§ bie J^oeten unb ßomöbienfc^reiBer anlongt," fagt

9ll^enanu§ öon ben @nglänbern, „Brauchen biefelBen in mic^tiger, graöitätifd^er

unb trauriger materia ein fonberlid) jambicum pentametrum, bamit fie ben

Comoedianten bie action gleic^fam in bie ^anb geBen, in geringen facfien aBer

reben fie nur ft^Iedit unb in prosa, bamit !^o^e unb geringe S)inge nid)t com-

misciret, fonbern einem jeben il^eile feine geBür jugefteEt toerbe". Dann l^eifet

e§ toeiter: „3)i§e§ ^ai ben beutfc^en actoribus (fo öiel mir Betonet) Bi§ l^ero

gemangelt, töeld^e fi(^ enttöeber ganj an reimen öer§e geBunben ober aEe§ o^^ne

unberfc^eit in prosa öorgeBradjt ^aBen, barinnen tüii^tige ©ad^en mit geBürlid)en

actionibus fe|r fc^tüerlid^ auggetrüiJt töerben !önnen. @§ J^aBen au(S§ ötel öer=

meinet, e§ fei un§ 2)eutfd^en unmöglid^ in unfer Sprache bie ©nglänber gu

imitiren unb gleidie carmina ju fd^reiBen. 2ßa§ aBer bie actores anBetrtfft,
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tuerben fol(^e, tok id) in ßn^Ionb in aä)t c^enommen, qleii^fam in einet

f(^ule iäg,üd) institiiiret, ha% au^ bie öorncmbften actores ]i^ öon ben ^oeten

muffen unbertt)ei§en loffen, tücldjcS bann einer tüolgefc^riebenen Comoedie ba^

leben unb jierbe gi6t unb bringet, alfo !ein tDunber ift, tnanimb bie ©nglänbifd^e

Comoedianten (i^ xebc öon geübten) onberen öorge^n unb ben Oorjug ^aben."

Sanbgraf ^oxi^ mu^ f(^on 1594 englifd^c 6(^aufpieler in feinem Solbe

gel^abt ^oben. 3)enn e§ tüevben folc^e in biefem unb bem folgenbcn ^at)re ju

©(i^mal!alben bn nic^t nö^ex bezeichneten bramatif(^en 5tuffü^vungen in ber

SBil^elm^burg ettüö^nt, tuobei jngteic^ i^ter gt)mnaftif(f)en ®efd)ic!(i(f)!eit geba(i§t

tüirb. „©iner," tieißt e§ in ber ß^ronif S}alentin Wüütx§, „fei in ^aul

^erfertS ^of gefprungen unb bie manb rouff gelaufen." 2)a^ englifc^e ßünftler

3u @nbe be§ 3ia^^"e§ ^^94 in Gaffel bei bürgern auf .Soften bey Sanbgrafen

einlogirt tuaren, gc^t au§ einem im 3jecembcr jene§ ^a^re» an ^JIori| gerichteten

©(^reiben be§ ©(^ufter§ Subtrig Srodtmann ^ert)or\), ber feinen dürften um
bie jugefagte SSejo^lung öon 3 (S^ulben 12 5Ilbu§ ^crberg§gclb bittet, „bemnad^

ßtö. ^ürftlic^en @naben (Somebiantenn ber ©nglenber %U nemblid) jttjej Soute=

niften ic^ eine ^eitlang önbt in hk fünffcjel^enn SQßoc^en in meiner SSe^aufung

ge^erbriget, fie ober ^pnbcr au^3Ü|ief)enn onb i^r fiofamcnt an anbcre Orte

äüfc^tagen in tuiUenS." 3^a§ .öerbcrgsgelb für bie beiben Sautcniftcn ^atte für

hk äßo{^e brei 5tlbu§ betragen. 5!J^ori| legte bem äöanbertrieb ber ^remblinge,

tüie f(^on au§ bem 8(i)reiben S5roctmann'§ ^eröorge'^t, lein .f)inberni§ in ben

2ßeg, fonbern begünftigte i^re 9Jcifen im bcutfrfien 9teicl)c nad) Gräften, ©(^on

1595 fc^reibt er feinem ^^Igenten am §ofe ^aifer Oiubolf» IL ju 5prag,

^o^annßuconuS^), „ba feine ßomöbianten fid^ mit Urlaub auf Steifen be=

gäben, fotte er, tuenn fie auä} gu 5prag agiren tuottten, fol(f)e§ beförbern." Db
fie jebod^ bamal§ fi^on bort auftraten, liefe fiel) no(^ rndji ermitteln.

^m ^uli 1596 erf(^einen ©ngtänber in 5^ürnberg, bie in ben 9tat!^§=

proto!otten bereit» al§ „fürftlid) ^effifc^e Siener Onb comoetianten"
bezeichnet tüerben unb bie ©rlaubnife er!^alten „14 S^ag aber nit lenger" bort im
^eil§bronner ^of ju fpielen. Einige 2ßo(^en fpäter, om 25. 5luguft, fanb ju

Toffel bie Saufe be§ ztueiten ßinbc§ be§ Sanbgrafen, einei 2ö(^ter(^en§ , ftatt.

5}lori^ !^atte balb nad) ber Geburt be§felben feinen ©e^eimen 9tat^ @eorg
ton ^el)fenburg nac^ Sonbon entfanbt, um bie Königin @lifabet^, bie

i^m bur(^ ©louben^jgenoffcnfc^aft unb burd) politifd)e SBejiel^ungen nal)e ftanb,

um Ueberna^me ber ^at^enftelle ju erfuc^en. ©lifabetl^ entfprad^ gern feiner

SBitte unb fc^idte al§ il^ren S?ertreter bei bem Saufacte ben trafen ßincoln
na(^ Gaffel, ber bort mit anfe^nlic^em (befolge am 24. 5luguft feinen feierlichen

ßinzug ^ielt. 5)ie (}eftlid§ leiten, oon tüelc^en tüir nod) eine mit guten ^upfent

iltuftrirte 33efd)reibung bc§ ^effifi^en ^iftoriograp^^en, 5lrd)ite!ten unb ß^roniften

SCßil^elm S)ili(^ bcft^en, bauerten mehrere Sage unb beftanben unter Slnberem

in einem fyufeturnier ^efftfd^er 9iitter im Sd^lofe^ofe unb einem 9lingelrennen

auf ber Oom ßanbgrafen bei bem ©c^loffe neu ongelegten großen SfJennbal^n. (g§

ij Sal)i&uc^ ber beutjrf)cn ©^afejpeare^OJeieajc^oft XIV, 361.

^J &f). ü. üiommel, @ef(^it^te ton ^efjen VI, 402. Slnm. 122.
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toaten Bebeutenbc 3}orBereititngen getroffen, bomit ©raf Sincotn feiner geleierten

Königin, bk eine fj^-eunbin folc^er 6piele toor, 6eri(j§ten !onnte, töte man am
^ofe äu Gaffel in biefer SSegiel^ung nid^t jurürfftcl^e. 3)ie Xl^eitne^^mer be§

9{ingelrennen§ jogen guerft öor ben fürftlic^en ^errfd^aften unb Ü^ren ©äften in

einem glänjcnben ^ufjuge öorüöer, ber au§ ad^t ^nöentionen ober ^^Bt^eilungen

beftanb, iüorin 185 !oftümirte, jum Sl^eit aud) masfirte 5Jlitgtieber be§ §of=

ftaaty unb ber yiitterfc^aft ju 9fo§, ju 2Bagen ober ju ^yufe erfd^ienen. iie

©ru^pen hjaren au§ bem ©ebiete ber ^JJtjt^ologie getuätjlt, ober alIegorifd§cn

6^ara!ter§. 5Da§ ®an^e machte ebzn fo fe^r burd) ^IBnjec^Slung at§ burd^ hk
^xad}i ber ^oftüme feinem ©rfinber, bem Sanbgrafen, aÜe ©l^re.

S)a§ ^eft iüurbe am feierten Sage burd^ ein furnier 3U'9{o§ Befd^toffen,

ha^ t)or bem Sll^noBerger 3;t)ore auf bem 2Berber än)iidt)en ber i^^ulba unb il^rem

3uf(uffe ^li^na ftottfonb. 3)a§ ßnbe ber Mmpfe bilbete bie ©rftürniung eine§

bort aufgefül^rten 3au6ß^f<^^offe§ , auf bem fid^ fc^liefelic^ om 5lbenb ein Pxcl6)=

tige§ ^euertüer! enttüidelte, ha§ in bem 2luff(iegen be§ ganzen ©cf)toffe» gipfelte.

^m ©efolge bc§ ©efanbten (Srafen ßincoln befanben fid^ aud^ bie Beiben

englifd^en 6d§aufpieler ÜtoBert SSrotrine unb ^ol^n SBeBfter, bie t3ielleidet

toäl^renb ber 9leife be§fel6en aU £)olmetfd)er bienten. 33rott)ne tt)enigften§ l^atte

fid^ frül^er fd§on löngere ^eit in S)eutfd)lanb aufgespalten, ^nx §erBftmeffe t)on

1592 tüar er mit brei ©enoffen in ^ranJfurt a. ^h eingetroffen 0- 2)ort

]§otten fie ftd^ al§ ©d^aufpieler be§ ©rafen öon SBorcefter bejeid^net unb auf

geiüii^tige @mpfef){ungen au§ @nglanb bie @rlau6ni§ ju Sluffü^^rungen in ber

IReidtjyftabt erf)alten. @§ toaren namentlid^ Stürfe öon Waxlotüt, bk fie bort

gegeben f)aBen foEen, bieHeid^t aud^ öon ^\)b unb Ütofeeit ©reene, ^robucte

gleid^^eitiger 3)i(^ter, bie gu ben Dramen i^re» ^eitgenoffcn S^a!efpeare in äf)n=

lid^em 9}erieöltniffe ftei^en, tt)ie bie ßrjeugniffe eines Scnj unb Minger ju ben

tJoHenbeten Sd^öpfungen ßeffing'», Sd^iEer's unb ©oct^e'S. ^ufeerbem tüirb bk

bamaU ftattge^aBte S^arfteEung be§ „luftig ©pia§" öammcr ®urton§ 9^eeble,

einer $poffe ^ot^n ©till'^, ertüö^nt.

Stöbert 58rotone tuar einer ber Bebeutenbften , tüenn nid^t ber Bebeutenbfte

f^ü^rer ber englifd^cn äöanbertvuppen. ©d^on 1586 erfd^eint er in ßnglanb al»

ba§ .'Qanpi ber Sd^aufpielergefeEfd^aft be§ ©arl äöiUiam of SQßorcefter^)

unb ift öon ba an minbeften§ öierunbbreifeig ^ai\xe aB l^eröorragenbeg 5Jlitglieb

ober aU ^Principal an fold^en töanbernben ®efcttfct)aften bct^eiligt. lieber ben

35erbleib feiner %xüppc naä) ber gran!furtcr ^cibftmcffe öon 1593, in ber fie

gIeict)faE§ fpielte, ift nod^ nid^ts 9iä^erc§ befannt. 5lm 28. 5Iuguft be§ ge=

nonnten 3a^re§ melbet ba§ f^rantfurter 9tat^§protofott , ba^ „Stöbert SÖraun,

Stomas @arf)§löeil unb ^ol^ann SBrabenftreit et ßonforten" bei h)0ieilö6li(^em

9ftatl)e bie @rlaubni§ erbitten, „geleierte öon einem öon i^nen felbft erfunbene

1) eUfe aKen^el, ©efd^id^tc ber ©c^oufpieHunfl in g^ranffutt o. m. ^m „%xä)ix> für

granffurtS ®e]ä)\ä)ie unb Äunfi". 9ieue g:ol9e IX. Oranffurt a. 3Jl. 1882.) ©. 23. SDcn tjot^--

bcrbienftUd^en gorfd^ungen biejet ®ame finb aa^Ireic^e Sluffd^lüffe über bie englifd^en fiomöbianten

ju öcrbanfcn.

^) Albert Colin, Shakespeare in Gennany. London. 1865. p. XXX.
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(^etftlt(i)e ßomöbien in englifi^er ^pxaä)t" auffiü^ren ju bürfen. 5ll§ ein fold^e^

€iinä Begeic^neten fie bk „Comoedia öon 5l6ra!^Qnt unb ßotl^ unb bom Unter»

gong öon 6obom unb ©omorta". 3)er 9^at^ ertl^eilte hk ®ene!§mtc^un(^ unter

ber SSebingung, ,M% fie öon ben ^iu^gen nic^t fo öiel ne!^men foEten tüie bon

ben mten".

^n bem „3:^omQ§ ©adiStoeil unb ^o^ann SSrabenftreit" be§ 9iat^§proto!oII§

^aben irir mit aÜer äÖQ!^rf(^einIi(^!eit Z^oma^ ^aät)iUt unb ^ol^nSSr eab»

ftreot 5u evfennen, hk in einem 1591 au§gefteEten fronjöftfi^en (Smpfei^IungS^

fc^reiben be§ ßorb§ ß. ^otüorb an hk ©eneralftaaten ber 9ZieberIanbe neben

ÜloBert SSrotune unb 9ii(^arb ^one§, ber glei(f|faE§ frül^er jur 2^ruppe be§

(§:axi of SBorcefter geprte, aU „jE'^oma§ ©Qsfielb" unb „^t^an SSrabftriet" ge=

nannt finb. ©ac!öille finbet fii^ fd^on um 1595 im 2)ienfte be§ ^ergog? .öetn=

ri(^ ^uliu§ bon SSronufd^tüeig.

@§ fi^eint, al§ oB fid^ 1594 bic im ^o^re üorl^er in ^^ronffurt aufgetretene

2;rup^)e gelrennt ^dbt unb ein Zljeil berfelBen in bie 2)ienfte be§ ßanbgrafen

5Rori| eingetreten fei. £)ie ofroBatifc^en fünfte, tüeld)e in ben 3h)if(^enacten

unb om 6(^lu§ be§ 6tü(fc§ xiaä) ben i^rontfurter ^eric^ten öon 5Ritgliebern

biefer ©efettfd^oft jum SSeften gegeben tuurben, entfpredjen ganj ber oben ertrö^n»

ten au§ 1594 ftammenben ^iotij au§ Sc^malfolben, iDonacf) einer ber ßnglänber

bort „bic tconb rauff" lief.

^Jlon ^ai öermutl^et, ha^ auö) Stöbert S5roh)ne fid) eine ^di long om §ofc

be§ §er5og§ ^einri(^ ^üliii^ in SCßolfenbüttel oufgel^alten ^obe. 5lnbere ^orfd^er

bagegen finb ber Meinung, ba% er fti^ 1596 tüicber in ©nglanb befunben unb

erft mit bem ©rafen ßincoln bon 9'leuem na^ S)eutf(^lQnb äurürfge!e!^rt fei.

3iebenfoü§ beginnt mit feiner ?tn!unft in Gaffel bog 33ergnügen bc§ Soubgrofen

on ben englifdjen ^omöbianten fi(^ ju fteigern. 5lud^ feine (Sintoirfung auf bie=

felben lä^t fid) in ettoag beutlic^eren Spuren üerfolgen aU borl^er. ?lm 27. S)e=

ccmber 1596 fd^rieb er au§ 5IIIenborf an ber Sßerra an feinen 9tat!^ unb Kammer-

meifter ^o^ann §eugeP): „Sagt ben ©nglenbern a!§n, ha^ fie öff ben

l^eiligen 3 !önig abenbt follen fampt ^i^ren comediis önbt musica nad^ WiU
fungen^) !ommen bnbt bfftüarten." 2)ie ©rtoä^nung ber „musica" jeigt, ba%

oud) bie bamalige ©efeEfd^aft S5roh)nc'§ bie öon Sorb ^otüarb ben @eneral=

ftaoten geriü^mten „qualitez en faict de musique, agilitez et joeuz de commedies,

tragedies et histoires", bem ©efd^made ber 3ßtt entfpred^enb, bereinigte.

5tuf £)arftellungen ber ßnglänber, h)el(^e 1597 unb 1598 in ben lanb^

gräflichen 6d)Iöffern ju Gaffel, Sßeifeenftein^), Ütotenburg unb 5Jlelfungen ftatt=

fanben, toeifen mel^rere ^often in ben 9{e(^nungen be§ ^ammerard§ib§ !^in, too

SSeträge „für Dielen jum ©erüft ber ^omöbie, für fe(^§ ßßen tüei§e§ tüoÜeneg

2u(^ on bie ©nglönber, für toeifee (Sed§!Ieiber, <Bäiu^z für ben 91orren u. f. to."

ongefül^rt finb. ©i^liefelid^ finbet fid§ auc§ eine ©umme bon 300 ©ulben für

^) ^anbft^riftUd^e ^lotij im lönigl. ©taatiard^iü ju 3Jlarburg, beten 3Jlttt{)ettung toir ber

^utoorfommen'^eit be§ ^eun 3lrc^iöratl)§ Dr. flönnerfe öerbanfen.

2) ^Heilungen an ber iJulba, tüo fid^ ein lonbgrSflic^eö ©c^lo^ befanb.

3) 3ln ber ©tette be§ ie^igen ©d^tofje§ ju 2ßtl^elm§^5t)e.



266 DeuH^e 9flunb|c^au.

ben ßammermeifter |)eugel öerseic^net, „um bie ©nglönber QÖäufeiligen" . 2)enn

bie 2;ruppe ^rotüne'g 309 1598 naä) Reibet Berg, um am |)ofe be§ bem

Sanbgxafen befxeunbeten ^uxfütften QriebttdjIV. öon bex^Pfatj ^u fpielen.

©lei^äeitig mit i^r muffen übrigen» oud) itolienifc^e ober fronjöfifd^e ^ünftler,

tt)o:^l ©quilibriften, am ^effifdien |)ofe aufgetreten fein, ba unmittelbar nac^ ber

2Inn)eifung ber 6umme an ^euget ber Eintrag fte^^t: „S)em toelfc^en ^on unb

feinen S3ereitern gtüeimol 6umma 150 5tl^aler." Unter ben 5lu§gaBen be§ Sanb»

grafen für Se^rer, 6d)üler, reifenbe ©ele^rtc, ^üd)er u. f. to. ftnbet fid^ aud^

ber SBetrag: „®eorg SBebfter, bem ßnglänber, jur Steife naä) |)eibel6erg

20 S^^aler". S)iefe§ 9teifegelb tüor augenfc^einlicf) bagu beftimmt, bem .^ünftler

3u ermöglichen, am ^ßfäljer |)ofe in ©aftrotten mit Stöbert Sromne unb

anberen ßonb§Ieuten, unter benen Stöbert ^ingmann unb Stöbert

ßebbetter genannt toerben, aufzutreten. 35iellei(f)t !^at and) ein öon Stom=

mel angefül§rte§ <B^xt\bzn^) be§ Sanbgrafen an einen befreunbeten ^^ürften,

beffen Slbreffat nid^t nä^^er befannt ift, auf bo§ (Saftfpiel in ^eibelberg SSejug.

5[Rori^ fagt barin : „5luf ^ID. Siebben ©efud) ^ur 33erri(^tung ber (Somöbie öon

ben alten ^Potentaten, hk Sßaffen, §arnifrf)e unb ßleibung, tna» bereu bei un§

öor^anbcn, freunblid^ 3u fenben, !^aben toir S3efe!^l getljan, @to. Siebben att fol(^

©ejeug, fo r)ul beffen no^ bei ber öcmb, fo balb jujufdjitfen, mit Sitte, ©tu.

Siebben tüollen bie (Somöbiantcn alfo memoriren laffen, bamit tüir, auf ben ^aH
toir 5u (Stö. Siebben lommen, unfere 5(ugen ouci) !§icrnäd)ft baran betuftigen."

3lu§ bem SSriefe ergibt fid^ jugleici), tüie ber Sanbgraf bie 5tuffü^rungen burd^

Verrichtung einer reidjen ©arberobe unterftü^te, auf bie öon ben ßnglönbern be=

fonberer 2öert^ gelegt tüurbe.

SÖromne fe^rtc, tüie e» fd^etnt, öon ^eibelberg nic^t nad) Gaffel jurüdf. @in

(Sefu(^, bog er am @nbe be§ ^af^reS 1599 au§erl^alb ber ^e^jcit an ben

^ranffurter Stat^ um ©pielerlaubniß ridtjtete, tourbe öon biefem mit Stüdffid)t

auf ben 2lu§brud^ ber $peft abgefi^lagcn unb i^m ber Sefd^eib ertl^eilt, „in

befferer 3eit feine Schritte toieber an^ero ^u lenlen", ma§ er oud^ in ben

folgenben ^a!^ren töieberl)oU ti^at. 5(u(i) in 5lug§burg finbcn Itiir il^n 1602

mit feiner Gruppe.

2ln ber Spi^e ber 6(^aufpieler be§ Sanbgrafen ^ori^ fte!^t feit 1600 ber

öorl)er genannte ©eorg 2Bebfter, neben tr)eld)cm ^o^n ^ull unbStid^arb

Waä)im fic^ al§ „fürftlid^ l^efftfdfje ^oflomöbianten" beseid^nen. ^ux £)fter=

mcffe 1600 treten fie in ^^ranffurt unb im 5tpril beöfelben ^al\xtü 3U 9türnberg
im el)emaligen Sluguftinerflofter auf. ^n le^terer ©tabt töirb neben i^nen nod^

aSern^arb 6anbt al§ öierter gü^rer ber ©cfeEfd^aft genannt. 3)ie ©aftfpiel=

reifen ber ©nglänber laffen fid^ aud§ für bie näd)fte ^eit in fyranffurt Oerfolgen.

5Jte;^r als einmal gelang es nur bem ßinflufe unb ber ^ürfpracfje be§ in ber

Steid^Sftabt l^od^angefe^enen Sanbgrafen, ba^ ber Stat!^ i^nen „in Slnfe^ung iljrer

funberlid)en 6tellung" bie 5luffü^rungen erlaubte, benen fidf) bie ©eiftlic^feit fo

öiel al§ möglich miberfe|en gu muffen glaubte. 6ä muffen fid^ fd)on bamalS

bei ben englifct)en ©efeßfd^aften S)eutfrf)e ober folctje ^Jtitglieber, bie be§ 2)eutfc^en

') &e\d). bon ^ejjcn VI, 402. Slnm. 121.
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tnäd^tig tuaren, Befunben l^oBen, ha 5Jlon^ in ben mit Ü^nen abgef(i)loffenen

SSexträgen öeftimmen !onnte, ha% fte auä) Bereit fein müßten, öon t^m ober öon

il^nen erfunbene Stüde in§ 2)euti(^e jn ü6erfe|en.

Mit 5tn5ei(^en beuten barauf ^in, ha% bie eifrigfte jT^^eilna^me on ben

©d^aufpielen ber fremben ^omöbianten ju Gaffel in bie erften 3i0^t*e be§ jieöje^nten

3a^r!^unbert§ fättt. @in ^eitgenoffe unb früherer Untert!^an be§ Sanbgrafen

tobelt bie SSegünftigung ber ßnglänber in fc^arfem Sonc. ©einen 5leu^erungen

tommt aBer !eine§tüeg§ ha§ 'iReä^i ju, aU ber 3lu§ftuß ber unter 5Jiori|en'§

^ofleuten gegen bie 2öanbertrup:pen ^errf(^enben Stimmung angefe^en ^u tnerben.

e§ ift ber'g^ronift äBil^elm 33 u(^. 2)iefer 5Iutor toax ein ©o^^n be§ ma-
gifter§ ^o^ann S5u(^, ber Sanbgraf 2ßil^elm'§ IV. S5i6liotl^e!ar getüefen toax unb

bie D6erauffi(f)t über bie ©r^iel^ung be§ jungen Sanbgrafen ^loxi^ gefiü^rt l^atte.

SBil^elm SSuc§ fd)rieB im Sluftroge be» ßanbgrofen ©eorg I. öon ^effen=2)arm=

ftobt, be§ iüngften 6o!§ne§ $p:^ilipp'§ be§ ©ro^müt^igen , eine ^ejfifc^e ß^ronü,

bie mit bem ^a^re 1625 enbigt unb in gtcei ju Gaffel unb .'5)Qrmftabt auf=

Betoa'^rten 5lBf(^riften öorl^onben ift. 6ie tuurbe nic^t gebrudt, tt)o!§t tr»eil

SSud) nad} bem 5lu§bru(fe ©trieber'S , bes ^erau§geber§ ber ^effifi^en @e=

Ie^rtengef(^ic^te „feine§ ^erjenS ©ebanfen o!^ne alle 6(^eu niebergef(^rieben"

unb eine 5[llenge oon §offlatfc§ aufgenommen l^atte. 3)er ^iftorifc^e Sßert!^ ber

S3u(^'f(i)en 5lr6eit ift gering. 5tu(^ tritt barin unöerlennbare (Sc!^äffig!eit gegen

ben ßanbgrofen ^ori| unb feine Familie !^eröor, bie gum 5l^ei{ auf bem @egen=

fa^e be§ lut^erif(^en ß^roniften ju ber au§geprägten ürc^lii^cn 6teIIung be§

reformirten Sanbgrafen Beruht unb anbererfeit» ba^er rü^rt, ha% 5!Jlori| bie

5^a(f)!ommen 3i0^ünn S5u(i)'§ für bie 3]erbienfte i^re§ 3}oter§ nii^t fo reid^, toie

Befonber§ SBil^elm SSuc^ erloortete, Belohnt l^atte, mä^renb er feinen Seigrer

XoBia§|)omBerg!, ben ©ol^n eine§ S5ürger§ au§ bem gleichnamigen l^effif(^en

S5ergftäbt(^en, unter bem 5Iamen ^omBerg! ju iBa^ in ben Slbelftanb er=

l^oBen unb mit einem Se!^ngute Befd)en!t l^atte. 2)oäu !am noc^, ba^ gerabe

ber ^ammermeifter 3o^ann |)eugel, bem hk SSeforgung ber Unterhaltung unb

5tu§rüftung ber ©nglänber 5}tori^en§ Befonber§ oBlag, Oon äßil^elm S3u(^

ol§ ber !^auptfä(i)lid)fte ©egner unb S^eiber feiner i^amilie angefel^en iüurbe.

Unter biefen ®efi(^t§pun!ten ift e§ ju Betrai^ten, toenn S5u(^ üBer ben ßanbgrafen

unb feine 6teEung ju ben ^omöbianten fi^reiBt: „©oBalb er aBer an bie regierung

!am, ^at er fid) burcf) etliche öerfiü^ren laffen, ba er fi(^ aI§BaIb in ber religion

mer!en t^at, aui^ ein gro§ @elb burc^ bie t)erf(u(^te ©ngtänber, bereu er eine

aiemlic^e ^Inja^l gel^alten, unb fte ftatttii^ in ßffen unb STrinten, ^leibung unb

anberen 6ac£)en unterhalten, ha fie bann aEerl^anb Comoedien, toelcä^e biefer ^ürft

felBft gebic^tet, be§ 2age§ agiret unb fic^ mit Springen unb S^anjen geüBt i^rer

©etool^nl^eit nad^, be§glei(^ auc^ in Musicis unb allerlet) Saitenfpiet, ha% faft

in ber 9tent!ammer ni(^t§ me!^r in SSorrat^ geBlieBen." SSuc^ leBte in jenen

3a!^ren ni(^t in Gaffel, fonbern Befanb ft(^ in !^effen=barmftäbtif(^en 2)ienften.

äöo§ er melbet, Ber*u!^t nur ouf |)örenfagen. 5lud§ eine anbere feiner d§roni!o=

Itfd^en ^aä)xxä)kn jeugt öon unöoE!ommener Äenntni^ ber 33orgänge in Gaffel.

So erjäl^lt er öon 5)lori^ : „Anno 1602 !^at er bie @nglänber aKe mit einanber

t>on ftc^ gejagt unb be§ Springen§ unb 2;anäen§ mübe getrorben." Sd^on



268 3)cutft]^e ?Rutibid)au.

9f{omTnel toax her ÜJlcinung, ha% fid^ biefe ?lngaBe tüo^l nur auf bte ^Iftobaten

unb SBoIIettänjei' unter ben ßnglänbcrn Bejogen !^a6e. ^n ber Dftermeffe öon

1603 etfi^etncn fürftlid^ ^effifd^e ^offomöbianten in ^ranlfurt. SBottte man
nun aud^ annel^men, ba§ bieg bic öicKeidjt ju @nbe 1602 Dom Sanbgrafen ent=

laffene Xtuppe fei, fo liegen bod§ fo öiele ^eugniffe übet bie fpäteten SSejie^ungen

be§ dürften ju ben ©ngtönbern öor, ba% bie Eingabe Su(^'§ in i!^rer ^lögemeini^eit

al§ entf(i)ieben unrichtig Bejeic^net tüetben mu§. 3)er i^r ju ©nmbe liegenbe

^ern tüitb fein, bo§ 5Jlori| bomal§ eine englifdie ©efellfd^aft enttiefe, an beren

^la^ halb n)ieber eine anbete trat. 2)atauf beutet auct) l^in, ba^ StoBert 35rotT3ne,

ben tüir feit 1598 nid^t ntel^r in !^effifd§en 2)ienften fet)en, fid^ unb feine ®e=

noffen 1606 lieber in ^rantfutt unb 9Zürn6erg al§ ^effifd^e öoffontöbianten

Begeic^net. 6eine Xru:ppe legte im ?Iuguft be§ genannten ^al^reg bem 5^ürnberger

Ütaf^e aud^ ein @mpfel^Iung§fd^rei6en be§ fianbgrafen bor.

SSor 1605 hjerben bk bramatifd^en SSorfteHungen ju Gaffel auf bem 6d§lofe=

l^ofe ober in ©öten be§ @(^loffe§ ftattgefunben l^oBen, too man bo§ „®erüft"

ber ^omöbie auffd)lug. 5l6er in jenem ^a'^re liefe 5Rori| untoeit ber neuen 9lenn=

Ba'^n tüeftlid§ be§ 6d^Ioffe§ ein grofee§ Sweater eröauen, ba§ er Ottonium
Benennte ju ß^ren feine§ ätteften ©o'^neg, be§ bamal§ elfiöl^rigen ^ringen € 1 1 o

,

auf beffen SBegaBung er grofee Hoffnungen fe^te. ^n biefem S3au t)aBen tuir

ba§ erfte fte^enbe 2^!^eater 3)eutfd^lanb§ ju erfennen. @§ toäre l^od§*

intereffant, toenn iüir ettüa§ Genaueres üBer feine S5auart unb innere Einrichtung

tüüfeten. SlBer e§ l^at feit!^er nod§ nid§t gelingen motten, bie nad§ Strieber'§

5lngaBen no(^ am @nbe be§ öorigen 3ia^i-'^unbert§ tiort)anbenen 3eiÄ)nungen be§

lOanbgrafen mieber aufjufinben, bie fid§ auf bie SBü^ne, bie ^anbelnben $pcrfonen

unb fogar auf il^re ^leibung Bejiei^en fotten. 3ßa§ fid^ Bi§ je^t üBer ba§ @e=

Bäube unb feine 6d^idEfale fagen läfet, fei ^ier angegeBen.

^aä) bem 5piane ^affcl§, ben bie juerft 1646 ju ^rantfurt a. 5R. erfd^ienene

„Topographia Hassiae" ÜJl artin ^eilltx'^ mit ben ^upferftid^en ber ^t =

rian'g entl^ött, mar ber ©runbrife be§ £)ttonium§ ber ^orm be§ antuen 2:^eater§

nad^geBilbet , alfo mit ampl^itl^eatralifd^em 9iaume für bie 3uf(^auer unb mit

einer geraben ©eite für bie SSül^ne öcrfel^en. Se^tere lag nad§ ber ©tabt unb

bem ©d^loffe l^in, hJö^renb ber ^wfdfiauerraum untüeit be§ ^eftung§matte§ in ber

9iä^e be§ l^eute nod) fte'^enben 3tt)e^vent!^ort^urme§ ftd§ Befanb. Seiber ift in

ben ÜJlerian'fd^en ^lan, ber im UeBrigen ein I^öd^ft anfd§aulid^e§ S5ilb 5^affel§

au§ ber S3ogel^erfpectit)e liefert, nur ein linearer Umrife ber (Srunbfläd§e be§

Ottoniumg eingetragen, mä^reub otte fonftigen Stauten in il^rer ©eftalt treu

miebergegeBen finb. 2)ie§ i^ängt bamit jufammen, bafe ber ©tid^ nad^ einer ^eid^nung

au§gefü^rt ift, bie äöi^elm 3)ilid^ im 5luftrage be§ Sanbgrafen ^ori^ mit

anberen auf -Reffen Bejüglid^en ?lnft(^ten unb $]^länen fd^on um 1605 onfertigte,

ol§ ba§ Ottonium eBen aBgeftedEt unb im SSau Begriffen mar. SBir miffen bk^

ou§ ber um 1657 gefc^rieBenen 33orrebe ber „©rünblid^en SSefc^reiBung ber

f5rürftent!§ümer §effen unb §ergfelb" be§ ^lO^ann ^uft 2ßin!elmann. 6r

fagt auSbrüdflid^ , bafe bie ©täbteBilber S)ilid^'§ „t)on ^Jlatf^äug ^ülerian um»

ge!e!^rt unb in§ (Srofe geBrad^t in ßunft ortigen ßupferftüdfen ber Topographia

Hassiae einöerleiBet" feien.
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£)a§ Ottonium toax naä) ber Slntjobe 3ßitter=5)]ei;{Qn'§ „fe!^r ]§oc^ öon

Steinen gleich einem in bie 9innbe geBatoten ©c^atufpiel^^pia^ o!^ne 6äul ober

^Pfeiler oufgefü^rt." £)en ^lan fdjeint bet Sanbgraf felBft enttuorfen ju ^^oöen.

1605 fc§tie6 il^m fein bamaliget ßeibai'ät ^ermann 2öolf über ben S5ou,

„ba^ bie 5Iu§fü!§rung ber @rbe au§ bent (Sircu§ borfdireite unb bon bem ^la^e

gtoifd^en bem S^^eoter unb bem SßoG]§au§ (einem öor bem ©(^lo^groBen nol^e

bei ber 9tenn6a^n gelegenen ©ebäube) ein 5iemli(^e§ <BtM berglic^en fei." 3)iefe

SSemerlung toirb tüol^I fo ju öerftel^en fein, ha% auä) auf biefer (Strecke (Srbe QBge=

trogen tourbe, um ben Zugang ju bem tiefer gelegten ^wfd^auerraume ju erleii^tern.

SCßolf fügt !^in3u, bafe „bie Sebilia (6i|plö^e) mit 5ßlatten öerfe^^en tüürben

unb hk ©(^ran!en ober Seltnen um ben 6ircu§ jur |)älfte fertig feien. 2lu§er

ben 5De(fen, tt)el(5§e gemalt tnürben, fei ouc§ ber ©iebel angeftric^en." @in

fäd§fif(^er ©efanbter, pumpert öon ßongen, ift 6i§ je^t ber einzige @e=

ttiä^r^mann, ber über eine ^luffü'^rung im Ottonium berichtet. 5ll§ er 1611

in Gaffel bertoeilte, fa!^ er borin eine „Comoedie bon 2^arquinio unb ßu =

cretia" ogiren unb bemer!te baju, ba§ bo§ f(^i)ne .^ou^ „auf bie oltrömifd^e

%xi gebaut fei unb etliche toufenb 3uf(^öiic^' foffen fönne". 2)a§ öon Sangen

gefe!§ene ©tüiJ toor ein loteinif(^e§ 6(^ulbromo, ha^ öon ben 3öglingcn ber

^of= unb 9iitterfd§ule borgeftcEt tuurbe. 2)0^ ober auc^ hk @nglänber im

Ottonium il^re 33orfteEungen gaben, bürfte felbftberftönblic§ fein, lieber ben

Eingängen be§ ©ebäube§ lüoren ^^fd^riften, bie geU)i§ öon 5Rori^ felbft ^er*

rül^rten, ber joljlreid^e ®elegen!^eit§gebi(^te öerfo§te unb ouc^ bie bon i^m er=

riditeten SSouten getoö^nlic^ mit loteinifc^en, feltener mit beutfd^en SSerfen berfo!^.

3iO]^ann ^uft 3Bin!elmann melbet un§ in feiner 1697 ju S5remen erfd^ienenen,

ober fd^on öierjig ^o^re borl^er in ber §anbf(^rift öottenbetcn S9efc§reibung

|)effen§, für hk il^m omtlid^e Quclten unb bie 5lufäeic§nungen be§ Sonbgrafen

^ermann, eine§ jüngeren So'^neg 5Jlori|en§, ju ©ebote ftonben, bo^ mon „über

ber %^üx" folgenbe 9ieime gelefcn l^obe:

„SGßa§ 3Jienj(i)en=©itten faf)en an,

@ut§ ober t)5fe Siebt gettjon,

2ßa§ ^Prad^t ju ^of p^e%i umbjuge^en,

2Ba§ .gelben für %i)a{m begc"^cn,

aCBa§ SBraud) man in ben ©tättcn '^ot,

©0 ttol Beim ^pöBel aU beim 9Jot^,

2ßle ficö ber Sauren 2ßei§ berfjalt

^m 3^clb unb in bem grünen Söalb,

jDife alles le'^rt bi^ ®d)au=.g)ou^ fein

3u fe^en, ju ^ören, 3U ne'^men ein,

3)amtt au§ frembber ©itt öon fern

@in iebcr fid^ erfennen lern."

5tuf ber onberen ©eite fonben fic^ äl^nlic^e ®eban!en in ben Iateinif(^en S^iftic^en

ou§gebrüd£t:

„Qui mores liominum sint qualis et actio vitae

Quid dicant, quid agant, quid bene quidve male,

Quas pompas proceres ducant, quid nobilis aula

Afferat, lieroes qualia facta parent:

Qui mos urbanus sit: quae sint civibus artes,
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Infima plebs quid agat quidve Senator agat,

Qui sint niricolis gestus : qiiae gratia villis

Quid volupo in sylvis: quod decus insit agris

Hoc docet Otthonium spectare, audire, teuere

In vitae speculo conspicienda suo.

Ut discat qui vult alienos carpere mores

E vita alterius vivere rite suam."

SBie lange ha^ Ottonium ftanb, ift aii§ bcn ü^ erliefeitcn 5^a(^ric^ten nt(^t

mit ©etüife^eit ju erfe'^en. ^aä) ber getüö^nlic^en ^nna^mt tourbe e§ 1696 öom
Sanbcjtafen ^axl abqebtot^en unb untiefäfjr an berfclben ©teile ha^ l^eute al§ notur»

^iftotif{^e§ 5Jlufeum bienenbe „ßunft^aug" für bie (Samtnlungcn jcncS f^ürften

errii^tet. SSei ^Jterian l^ei^t e§ fc^on im 1655 erfd^ienenen Sln^ang ber erften 5luf(agc,

bQ§ Dttonium fei „nunmetir in bem .^riegStoefen eine§t^eil§ 3ur ©olbotcnürc^e,

bQ§ anber oBer jum @ie§l)QU§ gebraucht tüorben," eine Eingabe, bie 3Bin!clmann

mörtlic^ nac^fc^rieB. Sie le^te fiebere ^itt^^eilung über bie ©siftenj be§ S5au=

tüerf§ finbet ftt^ in ben 9{eifen be§ ^errn öon 53^ o n c o n l) § , ber im ©eptcmBer

1663 mit bem .^er^og öon (Sl^ebreufe Gaffel Bcfu(^te unb bei einer 6rf)ilberung

be§ lanbgräflic^en 6d^loffe§ unb feiner ndciiften Umgebung fagt:^) „Au deuant

du Palais il y a un trös beau manage decouuert, au fond duquel 11 y a un
couuert et un grand bastiment k droite fait pour les Comedies et qui sert de

Temple k present."

^aä) biefer ber 6a(^e geiniB nid^t fernliegenben 5lbfc§tücifung tüenben h)ir

un§ tüieber ben 3^ad^ri(f)tcn ju, bie in neuefter !^6i über bie Stellung ber

englifi^en Sdtiaufpieler ju ^J^oritj bem @elct)rten Qn§ 2i(^t gclommen finb.

©eit 1603 erfd^eint neben ben f(^on be!annten f^ül^rern ber „fürftlid^

l^effifd^en ^of!omöbianten" @eorg SBebfter unb 9iid)arb Tlaä^im m^ 91 u=

bolpljuö 9teeffe ober, h)ie er fi(^ fpätcr in Eingaben nennt, 9lioeu§. 3)ie

©puren biefer in englifd^en Quetten 9talp^ Sieeüe genannten ^crfönlid^!eit

laffen fi(^ in @nglanb hi^ 1615 tierfolgen. 2ßebfter, ^ad)im unb 9tiüeu§ geben

il^re S^orftellungen auf ber ^^ranffurter Dftermeffe tion 1603 in ber 5Jtartin

SSauer'fd§en SSe^aufung „brausen uff ber 3ciitcn", tnä^^renb gleichzeitig 9iobert

SÖrotüne, ber noc^ nid^t tuieber in '^cfftfc^en 2)icnften ftanb, im ©aole ber „©anb=

ul^r" in ber ^al^rgaffe fpielte, tnorin fd^on feit längerer !^^\i bie tüanbemben

2;rnppen il^re SSü^ne aufjufdilogen pflegten. 35alb nad^l^er finben toir 9{icf)arb

5Jlad§im in ben S)ienften be§ 5)lor!grafen ßl^riftian äBil^elm tion

SSranbenburg, 5lbminiftrator^ tion^agbeburg, tüäl^renb SSrotüue mit 9?obert

Sebbetter unb 3f o 1^ n ® x' e en , ber ^ier jum erften^ale genonnt tüirb, inieber in ben

2)ienften beö ßanbgrafen erfd^eint unb ju Anfang 5luguft 1606 mit feiner 2;ruppe in

Ulm fpielt. ?lm 26. be§ genannten ^onat§ überreid^t SSromne bem 9tat^e gu gran!furt

eine SSittfd^rift, au§ ber :^ertiorge!§t, bofe feine ©efcEfd^aft bamal§ au§ fünfjel^n

5Jlitgliebern beftanb. @r beruft fid^ auf bie inieber:^ ölten @mpfe!^lungen ^ori|en§

unb bie in f^olgc berfelben „grofegunftig" ert^eilte fiüliere ©rlaubnife, il^re

„a^n'^ero brad^tte ^unftlid^e Tragoedias tinb Comraoetias bem ^u§länbifd^en unb

^nfteimifd^en 33ol! au ejl^ibiren" unb fäl^rt bann fort: „©o l^aben h)ir :^nx

*) Journal des voyages. Lyon. 1667. T. II, ii08.
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«ttüeljfung t)nfer§ banlbaren gemutt)§ (tote in Wie toeg billig getocfen) bnfetg

$ßer!^offen§ quc^ bn§ ba!^in öefttffen, ba^ ^kmanh butd^ unfere S^jiel geärgert

töorben ©onbern ^ebermonn barbe^ @r ft(^ ju Bef:ptcgeln, feiner Si^toad^eit gu

erinnern önb bentnä(^ft toQ§ lafter!^afft§ 3" fliegen bnb l^ingegen oller (Sröorfe^t

t)nb Siugenb nac^änjagen @elegen-^eit tnb llrfac^ an bie §anb gegeben ü6er!ame."

S)er 9lat!^ getoäl^rte bie SBitte. SGßenigc Siage öorl^er !^atte biefelbe 5rru:t)pe ben

'Siaif) gu 9lürnBerg um 8pielerlau6nife naä) ber ^ran!fiirter ^erbftmcffe erfud^t

unb auf eine Beigelegte „fur^3ttt önb interceifton§fc^rei6en §errn 5Jlori|en, lanb=

grauen ju -Reffen" erlangt, bo^ fie bort „fc(^§ ober ac^t tag fpielen ijnb jl^re

mufic ^ören laffen mögen". 5ll§ fie aber am 6. Dctober um Jßerlängerung ber

@rlaubni§ ein!amen, fc^lug ber 91ürnberger 9iat{) ba^ S3ege!^ren ah.

Sßä^renb be§ äßinter§ öon 1606 auf 1607 fpielte bk (Sefellfc^aft toieber

in Gaffel, f(^ieb aber am @nbe ^^ebruar 1607 jeittoeilig au§ ben lanbgröftic^en

£>ienften, toie fic§ au§ bem bom 1. ^Tcärj batirten 6(^reibcn eine§ l^effif^cn .^of=

beamten ^oborni 6iJel an feinen ^errii ergibt. 3}a§ je^t im ^Jlarburger

tttri^it) befinblic^e unb 1879 juerft t)on 9t. ^. äBülder im 6^a!efpeare=:^a^rbu(i i)

t)eröffentlicf)te ©(^reiben ift (|ara!teriftif(^ für bo§ 33er!^öltni^ ^ori|en§ ^u ben

$lßanbertrup:pen. (Srfel melbet barin bem Sonbgrafen, ber momentan öon Gaffel

abtocfenb toar, ba% er bk ©nglänber auSgejal^lt unb aufgeforbert !^obe, fi(^ „uff

bctoufete ^eitt", alfo toal^rfd^einlid) in ben 2Bintermonatcn, toieber einjufinben.

<Sie l)ätten i^m jebodl) er!lärt, ba^ fie für ben gebotenen Solb nicf)t toieber

!ommen !önnten, „ban fie albereit biefen SBinter über 200 S^^aler einbüffen

muffen, önb toel^ren @to. gürftlid^en ©noben !^ier getoefen, fie l^etten biefelbe

nntb bk einbu^ angebettelt." S)o(^ öerfprad^en fie, augenf(^einli(^ in ber ^off=

nung auf bie ^[Runificenj 5[)lori^en§, fi(^ f:päter fc^riftlid^ anjumelben unb i^rc

SSebingungen ju ftellen. (Sdel bemerkt bann: „^leö)kn !^aben fie (toie fie ban

oud) felbft fagen) ^^xz le^te Comoediam alll^ie ju Gaffel gel^alten, ob e§ ernft

ober fdierg, toei§ xä) ni(^t, önb e^ toar bie Coraoedia öom .^önig au% ßnglanb

unb ©(i^ottlanb, toie bie htibe gegeneinonber ^rieg fül^rten, ba ber eine be§

5lnbren ©o^n ber 5lnbre be§ 5tnbern toci^ter gefangen l^atte". 5lm 17. Wäx^
crfi^eint bie %xu)iipt in ^ron!furt, toofelbft bie Unterjeiciiner ber Eingebe an ben

'3iai^, „Otobert SSroun önbt ^o^an ®rün" — ber 5Jlame ßebbetter§ fe^lt bieSmol

in ber ©up^3li! — fic§ tro| i!^rer 3}erabf(^iebung in Toffel no(^ fürftlid^ ^effif<^c

^offomöbianten nennen. 5luf i^r 5lnfuc^en erfolgte ber günftige ^ef(^eib, man
folle mit 9türffid§t auf bie frü^^eren ©mpfel^lungen be§ Sanbgrafen „3ncn toie

öor einem l^alben ^ax toiHfa!§ren, barneben mit ernft önberfogen, fi(^ be§ ön=

^eittigen S^rommenf(ablagen ju mäßigen."

S5on oEen ju Gaffel aufgefül^rten ©tütfen ber (Snglänber !ennen toir bi§l)er

nur bie öon @(fel genannte „f(^i3ne luftig triumpl^irenbe (Somoebia
t)on eine§ Königes ©o!^ne au§ ©ngellanb unb be§ ^öntge§
Soci^ter au§ Sd^ottlanb*. 2)iefe§ 3)rama ift, toie feftftel^t, fpäter aud^

öon ©d^ülern be§ ®^mnaftum§ ju SSou^en unb 1626 öon ber Zxuppe 3iö^n

(Sreen'i in £)reöben jur S)arfteHung gebracht toorben. @§ ^at ftd^ in ber

1) XIV, 360.
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Sommlung Don ^ontöbien, Stogöbicn unb fleinen Singjpielen ber gnglänbet

erhalten, bie in beutfd^er Bearbeitung guerft 1620, hjo^tfdieintid^ in Seipjig,

etfd^ien. 3)q§ in ^rofa gefd^riebene 6tüc!, ju bem feitl^et nod^ !ein engltf(^c^

Otiginol aufgefunben tourbe, jeigt nad^ ber 3ln[t(i)t fetneS neueften ^erQu§gcBex§,

3uliu§ SittntQnn'S, 2ln!länge an 6^afefpeare'§ „©tutm" unb ^acoB 5i[t)rer'§

„Gomoebia öon bei; f(^önen ©ibea." 6ein ©i^lufe i[t bie 33exfö^nung ber beibcn

friegfü^renben »Könige buri^ hu .^eiratl^ il^rer ^inber, be§ ^prinjen ©erule
unb ber ^Prinjeffin 5lftrea. 3)ie SSorric^tungen für ben 6(i)aupla| ber §anb=

lung, in ber fed§§ ^erfonen, borunter auc^ ein 3ou6c^*<^^ Barraba§, im

5|}erfonent)er5cid^ni§ SfJuncifaj genannt, auftreten, finb I)ö(^ft einfacher Statur

unb bebingen, ha% bie 5p^ontafie ber ^ufd^auer fid^ aud^ o!^ne $ßeränberung ber

6cene burc^ betoeglic^e £)ecomtionen rafd§ im ©eifte an bie öerfd^iebenften

©d^auplö^e öerfe^t. 2^rompetengefd|metter unb ©cfjlad^tgetümmel bienen tüieber=

^olt baju, bie 5lction gu beteben; oud^ an 5Inbeutung be§ 5Jlittt)ir!en§ ber ©eigen

fe^tt e§ ni(^t. S)od^ ftel^t bie ^urc^fü^rung be§ an fi(^ braudf)baren bramatifctjcn

®eban!cn§ noä) auf einer nieberen 6tufe, tüenn aud^ anjuerlennen ift, ha% bie

•^otnöbie fic§ öon ben (Gemeinheiten, bie anbere 6tücfe berfelben ©ammtuug

aufroeifen, frei pit.

äßir tüiffen nid)t, ob bie 9iüdE!e:^r ber S^ruppe Stöbert Broh)ne'§ an ben

öon if)rcm ^^ül^rer geftettten SBebingungen fc^eiterte. ©ie jog im^erbft 1607

narf) Defterreid^, tüo töir fte am ^ofe gu (Sraj antreffen, ^m öfterreid)if(f)cn

©taat§ar(^iOe finb fe!^r intereffantc SSerid^te erhalten, jum 2;^eit Briefe öon

^Jiitgliebern be§ erä^^erjoglic^en .^aufe§, bie ^ol^anneS ^ei§ner öor gtuei

3a{)ren öeri)ffentlid§t f^at^). Unter ben 1608 öon ber e^emal§ ^^cffifd^en S^ruppe

5u ©rag gegebenen ©tüd^en befinben fic^ nod^ einem ©(^reiben ber iungen 6rj=

^^erjogin ^agbalena an i^ren SSruber ^erbinanb ber „gauft" unb ber

„3ube öon 5JlaIta", gtüei ber 2)ramen be§ ßl^riftopl^er ^arlotue in

beutfrfier Bearbeitung.

©d^on 1608 ftanb eine neue föc)cttf(^aft in ben 2)ienften be§ ßanbgrafen

unter Seitung be§ 9lubolp]^ 9liöeuö, bem tüir bereits 1603 oI§ „fürftlid^ l^effifd^em

|>of!omöbianten" begegnet finb. ©eine S^ruppe, auc^ bejeic^net al§ bie „fo öon

Gaffel !ummen", fpielt 1608 unb 1609 unter Vorlegung öon @mpfe]^Iung§=

fd^reiben be§ Sonbgrafen in granifurt, im Ie|tgenannten ^af)X^ tua!^rfd§einlid§

anä) in ©tuttgort unb im ^uli ^u 5lürnberg, tüo fte gleichfalls ein ©c^reiben

5Jlori^en§ bem ^at^e präfentirt. ^iluc^ getöäl^rte bomat§ ber ßanbgraf eine

Bitte be§ ^urfürften ^ol^ann ©igiSmunb öon Branbenburg, i!^m

Quf öier äßoc^en bie ^omöbionten nac§ Berlin ju fenben, too fie bie ^od^äeit§=

feier feineg BruberS öer^errlid^en foÜten. Biete ©liinbe fpred^en bafür, ha%

auf ber öon Itoifer 9iubotf II. im fyrül^ia^r 1610 nad^ ^tag berufenen großen

^ürftenöerfammtung , bie öom Slprit bi§ in ben ©cptember töät)rte unb aud^

ben Öerjog öeinric^ ^uliuS öon Brounfi^treig unb ben ßanbgrafen Wox\^ ju

i!§ren S^^eitnctjmevn jö^tte, bie :^e)fifd§cn §of!omöbianten , bie öorf)er in ber

') SBeittäge jur &i]d)iä)te ber beutfc^en Siteratur unb be§ geifttgen ScbcnS in Defterrei^.

IV. Söien, 1884. ©. 74
ff.
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Oftermeffe toieber gu f^xonlfurt fief^telt l^otten, xf)x^m |)enn an ha^ !atfetltd§c

^oflager folgten, ^m ^uni 1612 fanb in gronlfurt bie ^aiferlxönung beä

^önig§ 5Jla ttl§ia§ ftatt, ju ber fic§ auä) 5Jloti| eingeMt IjaiU. @r 6e«

nu|te biefc (S5etegcn!§eit, um feine 6(^Qufpieler bem ^aüjt unb Befceunbeten dürften

öon ^Jleuem ju empfei^len. ^ie ^nglänber begleiteten i^n im DctoBer naä)

Un^ha^, fpielten bort gu ß^ren bei; ^oc^^eit be§ 5Jiat!grafen ^oac^imßrnft
bon 33rQnbenButg unb traten bann öom 20. Ddober ah im §eiI§Bi;onnei:

§of ju ^JlütnBetg auf. S3on i^ren bamaligen SSotfteHungen etjäl^lt hk glei(^=

geitige ß^^toni! be§ ^flümbexger $patncier§ ©tat!, ha^ fie „etliche fd§one önb

^um t!^eil ^nn STeutfi^Ianbt ön'Befanbte Comedien önb tragoedien önb botbet)

eine gute liebliche Musica gel^alten, 3luc^ allexleQ tnölfc^e tan|e mit tnunbetlit^em

öertrel^en, l^upfen, leintet bnb für fid) fpringen, öbertnorffen ünb anbern fel|amen

geberten getrieben, töel(^e§ luftig ju fe§en; ba^in ein gro§ 3ulauffen bon 5llten

önb jungen, bon 5!Jlan bnb tt)eib§ ^exfonen, aud^ bon §errn befe 9lotl§§ bnb

3)octorn gett)e§en, ben fie mit 3^ßicn trummein unb 4 trometen in ber 6tatt

umbgangen bnb bo§ bold^ bfgemoi^net bnb eine ^ebe ^erfon folc^e f(^one !ur^=

töeiHige fachen bnb fpiel 3" fe^^c" ein !^alben $pa|en geben mue^en, bauon fie,

bie ß^omoebianten , ein gro§ gelb bfge!§oben bnb mit il§nen au% biefer ©tatt

gebrad^t !^aben."

6eit 1613 berf(^h)inben, fotoeit tüir U§ je^t fe^en lönnen, aEe ©puren ber

borl^er fo eifrig ge^jftegtcn SSejiel^ungen 5Jlori|en§ gu ben toanbernben Snglänbern,

tüä^renb noc§ lange nad^l^er ^Truppen berfelben an onberen |)öfen, tbie an benen

ber ^urfürften bon SSranbenburg, ©od^fen unb ber ^falg, fotoie in ben größeren

©täbten auftreten, ^^lä)^x Umftanb ben Sanbgrafen jum 5lbbru(^ be§ 33er=

:^ältniffe§ ju Ü^nen beranla^te, toiffen toir nic§t. ^m 3iiili 1613 tr)o:^nte 5Jlori|

ber f(^on oben ertoä'^nten 5tuffül§rung be§ „93incentiu§ Sabi§lau§" be§ ^erjogg

^einric^ ;^uliu§ bon S5raunf(^tt)eig in ©d§mal!alben bei, too ber bortige ©ta^l=

fc^mieb @eorg ©lernen bie S^itelroHe f^jielte. 5ll§ in berfelben ©tobt M bem

^irf(Steffen be§ ^a^xz^ 1616 bie ^omöbie „bom ^rieggmanne, !argen

9iei(i^en, einem SBauern unb bereu äöeibern" ogirt tnorben tnar, geigte

^ori| nac§ bem S9erid§te be§ (5;:^roniften SSernt §eid^) eine fo ^eitere ©tim=

mung, ba§ er naä) bem ßffen mit muficirte, bann bie S^ifi^e ^intüegröumen

unb äum 2;an3 auffpielen lie^. S)ie le^te ^aä)xiä)i bon einer t!^eatralif(!§en

3)arfteEung gu feiner 3eit flammt ebenfalls au§ ©d^mallalben unb ätbor au§

htm ^di)xt 1621, alfo Iura bor bem 5Jloment, tüo ber anä) Reffen über^iel^enbe

^rieg, ber bem ßanbgrafen fe(^§ ^al^re nac^l^er feinen S^l^ron foftete, aEen foli^en

3ei(^en unfc^ulbiger f5^rö!^li(^!eit ein ©übe machte. 3)amal§ tüurbe im Statl^l^aufe

bie fonft niä)i tneiter be!annte „Comoedie bom |)errn Christo, h)ie er im Sempel

dispudirt" bargefteEt.

^m 5luguft 1613 :^atte 5Rori^ mit großer ^xüä)t hk SSermä^lung feine§

neunäe^^njäl^rigen ©o!^ne§ Otto mit ber 5!Jlor!gräfin ^atl^arina bonS5aben =

S)urla(^, einer 2o(^ter be§ 5J^ar!grafen @eorg f^riebrii^, gefeiert. ^^Wi ^at^xt

bor'^er, toä^renb be§ ©ommer§ bon 1611, ^atte biefer spring auf ©inlabung be§

^) 2;ie 6^1-onif beäjelben toirb in bn ßaffclet SBibliof^el oufBetoa'^it.

ffietttfd^e Sftunbfd^au. XII, 11. 18
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grinsen .^einxtd^ öon äöoleg, be§ ölteften ©o'^ncg ^5mg§ :3a!oB'§ I. öon

^nglattb, ber eBenfo, tote €tto, öor feinem S3ater ftatb, mit einem anfe^nlid^en

©efolge @nglanb befui^t. Unter Otto'g SSegleitetn befonb fic§ an^ 2)ietri(^

bon ^QÜenBerg, au§ oltem l^effifc^en 9iittergef(^te(^t, ber nachmalige tapfere

f(^tt)ebif(?§e ßommanbant öon 5)^ogbcbuvg. 5Der ^Prinj trurbe in Sonbon auf

bog f5^i;eunbli(^fte aufgenommen unb but^ mand^exlei ^eftli(^!eiten gee]§i't. @in

anberer Slitter au§ feiner ^Begleitung, ber Döerft ßagpor öon3Qßibemar!ter,

]§at eine noc§ in mel^reren 5lbfd)riften auf ber ^affeler SSibliot^e! öori^anbene

©c^ilberung ber 9ieife unb be§ Beinal^e jmeimonatlic^en 3lufent!^alt§ in @ng=

lanb :^interlaffen. 5lu§ biefen Sluf^eic^nungen tniffen tnir, ha^ Dtto ben alten

@arl of Sincoln Befud^te, ber 1596 al§ SSertreter ber Königin ©lifoBetl^ bei ber

Xaufe feiner ©(^toefter in Gaffel crfc^ienen toar. UeBer bie bamaU in Sonbon

t)or!^onbenen 6(^aufpiel^äufer ma(^t äöibemar!ter eine S3emer!ung, bie ätnar

ni(^t§ tüefentlid) 91eue§ enthält, aBer hoä) öietteic^t l^eute, tüo man ben 5lnfängen

be§ englif(^en 2)rama§ mit fo öiel @ifer nac^fpürt, ben 5lBbru(J öerbient. @r

fagt: „3n ßonbon feinbt 7 theatra, ha täglichen bie fontage ausgenommen,

Comedien gel^alten toerben, unter tt>el(^en ha^ öorncmbfte ber Globe^), fo öBer

bem tüafeer lieget. £)a§ theatrum, ba bie ^inb fpiclen, ift auf bieffeit be§ toafferg,

fpielen ömb 3 U^r, 5lber nu^r öon 5Jti(^aeli§ Bi§ auff Oftern, l^ier !oftet ber

cingang einen l§alBen f(^itting nui^r, ba an anbern orten tooll eine '^alBc cron.

3)iefe fpielen nur Bei lici^tern, unb ift bie Befte Compagnia in ßonbon." 5!Jlit

bem „theatrum bo bie ^inb f:pielen", ift tüa!§rfc§einli(^ ha^ ber Children of

St. Paul gemeint, ha§ \\d} bamal§ eine§ großen 9tufeä erfreute unb Oom §ofe

Befonber§ Begünftigt tüurbe.

33on ben 6(^aufpielern, bie e^emal§ im 2)ienfte be§ Sanbgrafen ^ütori^ ge=

ftanben "Ratten, taud^t 9toBert Srotüne, aud^ ber „alte ^omöbiant" genannt,

1618 in i^ronlfurt a. 5Jl. toieber auf. @r t^eilt bamal§ bem 9tat!^e mit, ha^

er öon ßonbon fomme unb öiele neue unb fd)öne 6tüc!e mitBringe, bie er auä),

töie anbere, „mit oEerlei er!e|li(^em ©ejeug unb l§errlic§en ^iit^^öten'' öerfel^en

!önne. 1619 erfd^eint er am ^ofe be§ mit ©lifaBet^ Stuart öermäl^lten 2öinter=

!önig§ ^riebrid) V. öon ber ^Pfalj p ^rag, unb töirb julel^t um Dftern 1620

in 3'i^an!furt erit)ä!§nt. ©ein öormaliger ©enoffe 3>ö^n (Sreen, ber fc^on feit

1607 in Defteia'eid^ fpielt unb nad§ S5roU)ne'§ Siobe, üBcr beffen ^citpuntt tüir

nid^t§ 5Rä;^ere§ tniffcn, auä) beffen ßeute an fic^ gebogen ju ^aBen fc^eint, tritt

1626 in f^ran!furt unb in 2)re§ben auf, töo fi(^ nac^ einem nod) öor^anbenen

©pielöer^eic^niffe unter ben öor bem !urfö{^fif(^en |)ofe aufgefü!^rten ©tüdten

bie 6l^a!efpeare'f(5§en Stoffe Olomeo unb ^uliette, 3"ltiu§ ßäfar,
^amlet unb ^önig ßear Bcfanben. S^x §erBftmeffe 1628 crfi^eint ©reen

mit feinen ßeuten toieber in granlfurt. 2)ort öerfid^ern fie, bo§ il§r 5luftreten

ha^ le^te in S)eutf(^lanb fein foEe, ha fie öon bort ou§ na^ ßnglanb äurüc!=

!e!^rcn tooHtcn. Unter i^ren bamal§ gegeBenen 33orfteEungen toirb auc^

„.^amlet" in beutfc^er SSearBcitung genannt.

@§ fe'^lt nod^ öiel, ha% toir un§ ein annäl^ernb ri(^tige§ S5ilb öon bem

*) 2)ie ^anbfd^vtften fjabcn „Gilbe", tr>Q§ abn offenbar auf einem ©c^reibfe'^Icr beru'^t.
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@tnbxu(Je bet englifd^cn Sc^aufptelei; in unfetm ^Saterlatibe matten können, ^ie

f(f)le(^tett beutfd^en SSearbettungen einiget iener SiM^, hk U)o!^l öon beutfd)en

5]^itgliebern, toie tüir fie f(f)on Balb in ben 2Banberti-up:pen finben, angefertigt

ftnb, öermögen un§ nic^t bk 3Bir!ung ju erÜären, toeld^e bie Originale ouf

^oi^gebitbete 5?lönner au§ü6ten, tnogn tüir ben ^efftfi^en Sanbgrafen, ben genauen

Kenner be§ cla|ftf(^en 3lltext:öunt§ unb be§ altrömif(^en £)tanta§, unatoeifell^aft

xe(^nen büxfen. 3Bann juerft an beutfd^en §ö[en unb in beutfc^en 9ieid§§ftäbten

hk Schöpfungen <St)o!efpeare'g i^re ©etoalt auf bie §ötet augübten, fte^t immer

no(^ nidjt feft. ?l6er bie SSermut^ung Befi|t gco§e äÖa!§rfc§einli(^!eit, ha% oud^

im Dttonium ju Gaffel me!^r aU ein§ jener 5!)leiftertt)er!e ü6er bie SSretter ging,

in benen ber gro^e SSrite, um mit feinem §amlet ju reben, „ber ^^latur glei(3§=

fam ben ©piegel t)or!§ielt, ber 2;ugenb i'^re eigenen ^üQe, ber Bö)maä) i^x eigenes

SSilb unb bem ^a^rl^unbert ben 5lBbrudE feiner ©eftalt geigte."

33ieIIei(^t me!§r aU h)ir borau§fe|en bürfen, ertannte fc^on ^ori^ bie S5e=

beutung ber mächtigen Strömung, bie \iä) öon @nglanb au§ im 9teid^e ber bra=

matifc^en ^unft geltenb mad^te. £)e§!§al6 öerlie!^ er an feinem |)ofe ben fa^renben

Seuten, inaS i'^nen 6i§l§er gcfel^tt !^atte, eine Stätte, tuo fie freier t)on 91a^rung§=

forgen aU bisher i'^rem !ünftterif(^en SSerufe lefien konnten. @r erl^ö^t ben

@lan3 i^re§ 5luftreten§ hnxä) 5lu§ftattung ber jlruppen mit Kleibern, Ülüftungen,

Söoffen unb aller 3Ba^rf(^einli(^!eit nad^ auc^ buri^ 23er6efferung ber muft!ali=

f(^en Einlagen i^rer Stücfe. 3)ur(^ ba^ ^nfel^en feine§ 91amen§ ir>ei§ er i'^nen

bie Pforten fürftli(^er 9tefiben3en unb ber bebeutenbften 9teic§§ftäbte ju eröffnen

;

er öerfd)afft i!^nen gern (Selegen!§cit, au(^ bort 9fiu!§m unb ®elb 3U erttterBen.

Sßeil er ba§ Sl^eater aU Schule für ha^ 33ol! beffer in feinem äBert!^e ernennt

al§ öiete feiner 3eitgenoffen, nimmt er fi(^ be§ neuen unb bielfat^ öertannten

unb angefeinbeten S5eruf§ ber Sd^aufpieter an unb unterftü|t bie ^ünftler bnr(^

^aii) unb %^ai. 5Rori| ber ©ele^rte !onnte nid^t a!§nen, ha% naä) feiner 3ßit

no(^ Beina!^e gtüei ^at)v^unberte ba'^in ge'^en toürben, bi§ in ßnglanb unb in

S)eutf(^lanb na^ langem 9tüdffaII ber Sßül^ne in Entartung, SSorborei unb &z=

f(^mo(fIofig!eit bie Ueberjeugung jum Siege gelangte, ba§ nur in ben S(i)öpfun=

gen be§ genialften jener englifc^en ^omöbianten, nur in ben äßerlen SQSittiam

S^a!efpeare'§, muftergültige SSorbitber für hk bramatifd^e 5Di(^t!unft äu finben,

unb öor 5l£[em hei i^m bie unerfdf)öpflid)e Quette für hk ^arftettung menfc^lid^er

ßl^araftere unb ßeibenfd^aften 3u fuc§en fei.

18
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VI.

^aä) biefem benlhjüxbtgen STog ereignete \x^ eine ganje 2Bo(^e long m{3§t§

@xnfte§ im ßeben be§ alten ^riefterg; iüenn nton nid^t eth)a eine jtoeite £)üte

ßarameEen in Siec^nung bringen toill, ha SSottolino hk erfte öertilgt fjaik.

3IBer ha ^rieftet 5Iuguftin hu G^aromeEen ber 2)üte, beten !aum neun^el^n tüoren,

gejäl^U imb t)ox*Qu§gefe^en l^atte, ha% hk ^a\d)]nä)i be§ äufünftigen GlerüerS

3Bunbert:^Qten be§ ®ebä(^tniffe§ öerrii^ten tnürbe, fo toax er auf biefe§ steine

Unglüd öorBereitet. @r l^otte e§ fogar mit bem @ifer be§ 5lpofteB l^erbei»

getüiinfi^t nnb tüax qlMli^, qI§ er gejtüungen )x>ax, einen neuen @in!auf ju

machen, um bQ§ ©eelen^^eil S5ortolino'§ ju nä'^ren.

@r glouBte ftc^ nunmehr feiner Saä)e fieser unb konnte bie treffliche 33ernarba

Qufl^eitern, inbem er Bei 2;ifd§e fogte, bQ§ i!^r ©ö^^nc^en ie|t auf bem redeten

SBeg, unb ha^, toenn er i^n in biefem ©c^ritt Verfolgte, toenige S^age nod^ ge=

nügen tüürben, um einen guten 6:^riften au§ il^m p maci^en.

SSortolino gab e§ nic^t nur ^u, fonbern er fing äule|t an, ju renommiren;

„ha^ ift 'h)a§ 9{e(^te§/' pflegte er ju fagen; „tooEen töir Letten, ha% iä) bie

©eiten, bie mir no(^ fel^len, morgen auStoenbig tt)ei§?"

SSernarba hjar immer öerfuc^t, i!^n Beim SBorte ju nel^men unb mit il§rem

©o!§n um 6th)a§ ju ttjetten; aber ber ©l^rtüürbige bäm:|3fte ben @ifer ber from=

men ^^rau, inbem er fagte, ha^ bie £)tnge, bie mon bem ®ebä(^tnife in §oft

unb UeBereilung ein:präge, feine BleiBenbe ©pur jurütfliefeen. ©eüerino 5lmatore

feinerfeit§ l^atte ha§ SSerfprec^en gehalten, unb neBen bem 5^0(^ttif(i§c§en konnte

man nun baö 9tepofitorium feigen, in tüeli^em alle bie S9ü(^er aufgeftettt toaren,

bie frül^er in ber (Sde gelegen Ratten.

ßnblic^ läd^elte ber Stpril, unb fei e§, toeil bie§ ber lieBlid^e ^onat be§

^o!^re§ ift, fei e§, toeil er bie fc^tuere ^apu^e aBgelegt unb ha§ Uiä)k 5D'läntel=

d^en genommen fjatic: 5)3riefter 5luguftin fül^lte fic§ rüftiger, jufriebener unb

iugenblid^er nl§ je.
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6ett bem erften SSegepen auf bei* Steppe öerging !etn %ao^, on tüelc^em

ex ben $Ptofeffoi: ©torgio nti^t unbermutl§et auf ber ©tra^e getroffen ptte. @§

tüoEte i^n fogax* foft Bebün!en, qI§ o6 ber ^aä)bai ein Sßergnügen baran fänbe,

ben .^ut öot il^nt oBjunel^men; unb bamit bet ®tu§ ou§ ber Entfernung nid^t

fe'^l ge]§c, !om er üBer bte Strafe IjerüBer unb grü§te ganj in ber 5Jlä]§e. 5Der

§oc§h)ürbtge goB ben @ru^ auf glorreid^e SBetfe gurüjf , inbem er mit feinem

S)reifpi| fen!red§t Bi§ auf bie SSruft fu!§r.

@ine§ 2^age§ aBer Benol§m ftc^ ber $profeffor in getüiffer ^infic^t fo fonber=

bar, bo§ ^priefter 3Iuguftin guerft auf ben @eban!en fom, ber arme 5Jtenf(^

möge feiner tüo^l bebürfen. @§ gef(^a!^ hk^ nämli(^ fo. ^aum !§atte ^ener

ben $priefter öon ferne bemer!t, fo !am er über bie 6tro^e, um ju grüben ; unb

ber ^riefter grüßte toieber, in ber bef(^riebenen 5lrt. 2lber ber 5lnbere, nac^bem

er !aum einige Schritte gemad^t, blieb fte^en, fd^ien einen Moment unfc^lüffig

äu fein unb fe|te bonn feinen 2Beg langfam fort. 3)er ^od^tüürbige ^atte 5Itte§

glei(^fam mit einem 6eitenb(i(f gefe^en unb ben 9ieft erratl^en. 5ll§ er auf ben

äßäEen unb im öffentlichen ©arten tüar, fal§ er ben ^Profeffor breimal mit einer

entfc^loffenen 5!Jliene auf fi(^ julommen, toie ttjenn er i!^n anfprei^en tooEe ; aber

iebegmal auf einer turnen Entfernung, bereute er e§ tüieber. Unb er fu^r fort,

i!^n auf ben ^faben am Ufer be§ Ententei(^§ ^u umgreifen, tüie eine arme 6eele.

6ic§erlic^, toenn ber $Profeffor getou^t ^ätte, ha% fein SSerftecfcnfpiel burd)fc§aut

fei, tüürbe er enttoeber enblid^ ben @ntf(^lu§, ber il^m fel§lte, gefönt ober i^n ein

für oEemol aufgegeben ^aben. 60 jebod^ erregte er nur bie 5leugierbe be§ guten

5priefter§ unb fe^te i!^n fogar in einige S5erlegen!§eit , ha e§ biefem fc^ien, al§

ob e§ fii^ ]^ier, 5llle§ in 5lllem, um einen (S^etoiffenSfall l^anble.

(S§ tüor bo§ erfte ^D^lal, ha^ ber beru'^igenbe Spaziergang öor Zi\ä) fc^led^t

öerlief. @§ gingen öorüber bie fc^tüeigfamen SSerliebten, e§ gingen öorüber. bie

gefc^toä^igen Sperlinge, e§ glänzten in ber Sonne bie Söldtter ber benacJ^barten

5!}lagnolien — umfonft. Sogar ber lateinifd^e 3)i(^ter, ben er in ber ^anb
l^ielt, l^atte leinen 35er§ für i!§n; fo fe!^r toar ber ßopf be§ alten 5priefter§ öon

bem ©ebanlen eingenommen, ba^ ber ^profcffor (Siorgio feine§ geiftlic^en Qu=

fprit(^§ bebürfe.

Unterbeffen beobachtete er il)n au§ ber Entfernung. 2)er $profeffor toar ein

Wann üon bo^em 2Bud^§, laum Heiner al§ $Priefter 5luguftin felber; er l^atte

einen bid^ten SBart, lauge §aare, ein bleid^eS ©efid^t unb eine golbne SSriHe.

$8ei ber stoeiten SBegegnung bemerfte er, ba% fein blaffe§ ©eftd^t mit SSlut

unterlaufen toar, ha^ fein 5luge ftorr burc^ bie ^riHe blidtte, unb ha% über

feine ganje ^erfon eine melanc^olift^e Sd§läfrig!eit ausgebreitet hjar.

So gob ber Sßrofeffor iebeSmal, toenn er in S(^u§linie !am, bem toeit»

fic^tigen Singe be§ ^riefter§ 5luguftin (Selegenl^eit ^u irgenb einer neuen SSemerlung.

@nbti(^, anftatt toieber auru^äulommen, ging er gerabe au§, ol^ne fi(^ um=
äu!e:^ren, unb ber |)0(^tt)ürbige !onnte il^m mit bem Solide folgen, al§ er fic^

auf einmal an feinem Wdnid^en gejupft fül^lte.

@§ toar ©ino, einer Oon feinen lleinen ^reunben, ber i^n aufforberte, mit

il^m Kriegen ^u fpielen.
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„'m), 2)u Bift e§!" faßte «pxieftet 5Iuquftin; „ic^t trcrbe i(^ ^i(i^ foffen,

hjarte!"

5l6ei- fteilic^ , ba§ 'mar unmöglich ; @tno :^Qtte fünf ©c^titte öoroug , feine

SSeind^en Betoegten ftd§, o^ne ba§ i)inberm§ be§ ^Pueftetxodf§ , unb er töot ntd§t

aufgelegt, fo lange ju tnarten, Bt§ man i^n fange.

2ll§ ^tieftet 5tugufttn nod^ -^aufe !ant, erfüllt et öon ©ignoro SSernarba,

ha^ ^cmanh ba gctüefen fet, ber nad§ üjm gefragt ;§a6e . . . Unb tüer? . . . 2)er

5profeffor ©torgio.

S)ent ^riefter 5luguftin !anten eine 5)lenge @eban!en auf einmal, aber fie

fc^iencn il)m alle im ^rofeen unb fangen ber 5lrt, ba§ man fie mit einiger

(Selaffenl^eit nehmen !önne; befto me^r ftaunte SSernarba, toeld^e öorauggefe^t

l^otte, ha^ bie gro^e 9?euig!eit einen ftarten @inbru(J auf ha§ ©emüt^ il^re»

^riefter§ machen tüetbe, at§ biefer gonj ru!§ig fogte:

„2öa§ tüoEte er?"

„3)a§ ]^at er nid§t gefagt."

„^at er öerfprod^en, h)ieber3u!ommen?"

^iä)i einmal ha§] SSeiTtarba tnar e§ auc§ nid^t in bcn Sinn gefommcn,

il^n ju fragen. 2l6er tüenn $priefter ?luguftin tuoEte, fo h)ar Söernorba Bereit,

in $Perfon 3u il^m ju ge!§en unb i^m äu fagen, ba% ber §o(^tDÜrbige gu §aufe

fei . . . SieBer nad§ bem 5Jlittageffen ; benn, man !onnte nic^t iüiffen, öieUeid^t

tüoHte er eine (SeneralBeid^te aBiegen, unb bann . . . 3)er Üteft be§ ©a^e§ fonnte

Bebeuten, ha% mon fd^led^t Beichtet, toenn man junger ]§at; ha^ ein ^eii^töater

anä) ein fterBlic^er 5!Jienf(^ ift; ha^ ba§ @ffen !alt toerben hJürbe unb enblic^,

ba^ ©eöerino Slmatore, in feiner ^e^erei, fällig getüefen tüäre, ben 5profeffor,

bie a3eid§te mit fammt bem $priefter 5{uguftin in bk <^öEe ju toünfd^en, toenn

er geätüungen fein tüürbe, aufgctoörmte ©u|)pe gu effen.

Um ni(^t fo oiel Unl^eil anjurid^ten, ergaB \xä) $|3riefter Sluguftin barein,

hJorme ©u^pe, SSeefftca! unb ßäfe ju effen; unb al§ er auf folc^e SBeife bie

llngebulb unb 5ieugier Begö^^mt ^atte, toeld^e ba§ ©eiüiffen oft fo fel^r Belügen

lönncn, ba% man fie für ^riefterlic^en Gifer l^ölt, fül^lte er fid^ feiner fidlerer,

]§atte nic§t§ bagegen, ba% ber t'^affee geBrad§t tourbe, unb fd^lürfte feine Saffe

mit aEer ^equemlid§!eit. 3^tfc§en einem SSiffen unb bem anbern ]§atte er too^l

oud§ nac^gebad^t; unb al§ SSernarba nac^ bem Kaffee fid§ erBot, gu gel§n unb

bem ^rofeffor ju melben . . . . ba lie§ ^riefter 5luguftin fie ben ©a^ nid^t

öottenben.

„jDan!e, ©ignora ^ernarba," fagte er mit öieler ©alBung; „ein ^priefter

ift tüie ein Slrgt: tnenn ^emanb feiner Bebarf, fo ift e§ feine ^ftid^t, au eilen.

3id§ tuerbe in bie 2ßo^nung be§ 5profeffor§ l^inunter gelten."

5lBer faum tüar er aHein, l§atte fein 5Jläntel(^en umgel^ängt unb feiuen

breiecEigen §ut aufgefegt, al§ er — anftatt hinunter gu gelten, toie er ju tl^un

fid§ öorgenommcn unb üerfprod^en ^atk — öon einer gelinben Unrul^e erfaßt

iüurbe. 3^m fd^ien, al§ oB er bie 2Sorte i^bre, meiere ber ^Profeffor gefagt l^otte.

6§ toaren SBorte ol^ne ©inn unb ol^ne .^lang, oBer feierlid); toie man fie äu=

iüeilen, langfam unb brol^enb, im Xraume öernimmt, auf bie mon nic^t gu ant=

tüorten h)ei| unb nid^t einmal ertoad^t. $Priefter 5luguftin öffnete inftinctiö ben
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^0X05, fi^Io^ i^n aUx Bei bem exften SSerfe tüteber, tüetl ex, tüenn er e§ mit

3l6ftd§t qet^Qn, ntc^t fi^lei^ter l^ätte onfornmen !ömten. S)ann itol^m er öom
©efteU ein anbere§ ^uc§, fc^Iug e§ auf unb lag:

„©prtc^ ntd§t äu mir, 5[Ro[e§ ober einer ber ^ro|3!^eten, fonbern f^ric^ 2)u

äu mir, §err, mein (Sott; benn S)u ollein o^^ne biefe !annft mi(i§ öoIl!ommen

untertüeifen, todl^renb fie oI)ne 2)i(^ nic§t§ entf(Reiben toerben."

@r Io§ unb toor nid)t fic§er, rec^t öerftonben gu :§aBen, tuie er ben :^eib=

nifc^en ©pötter nur ^u too!^! öerftonb, toelc^er in ber fei^ael^nten ßpiftel fotc^enbe§

föeBet on eine fööttin richtet:

„.^olbyerge Saberna,

Seilte mir 2;äujc^ung, berlei'^' mit gerecht ju erf(|eincn unb '^eilig.

@r fteÜte bie „^mitatio gi^rifti" auf bo§ S5üd§erBrett jurüif, lecjte atnei

Ringer an ben fragen, ber ü^m ju eng fdjien, unb trat ouf hk Sreppe ^inau§,

o!§ne ber ©ignoro Sernarba nur einmal 5lbieu 3U fagen.

^nbem er bie beiben ©tiegen I)inunter ging, backte er, ha^ er, tt)enn er fi(^

nid^t fe^r Beeile, gum 2;aro!fpiel 5U jpät fommen tnerbe. 3)oc^ ^ricfter 5luguftin

tüar ouf 5llle§ gefaxt. 6r tnar aui^ barauf gefaxt, ben ^Profeffor nid^t anju^

treffen unb Betrübte fict) nii^t barüBer; er badete, ba% er feine 33ifiten!arte in§

S^ürf(i)lo^ ftedfen unb morgen frü!^ tüieber!ommen Jüerbe.

2l6er Beim Mingeln ber ©lotfe erlannte er feinen geheimen 3Bunf(^, unb

.ha§ toar, ba§ ber $|3rofeffor nic§t ^u §aufe fein möge, ©tatt beffen öernal^m

er ha§ (Seräuf(^ öon ©(^ritten hinter ber X'i^üx unb, ol^ne ju toiffen toarum,

fagte er ju fid^ felBer: „5Rut^, 5priefter Sluguftin!"

VII.

Der ^rofeffor ©iorgio öpete bie %^üx unb fogte öertounbcrt

:

„©ie, ^oc^toürben! . . . S)an!e! . . . 2;reten Sie naiver."

$Priefter 5luguftin üerneigte \xä) bemüt^^ig; oBer fd^on al§ er ben breied^gen

^ut aBno^m, füllte er bie ganje äÖürbe be§ ^riefter§ tnieberfommen. Unb er

fagte nid^t§, Bi§ fie im SSorgimmer toaren.

„©ie tüerben entf(^ulbigen," fagte er, inbem fie in ben tleinen ©alon ein=

traten, ,M% iä) ju biefer ©tunbe gelommen Bin; man l^at mir gefagt, ba^

©ie bie ^reunblid|!eit gel^aBt ^aBen, nad§ mir gu fragen, unb ha Bin iä)."

„3)an!e . . . banle," ftotterte ber ^ßrofeffor, unb in feinem leud^tenben 5luge

lonnte man öiel me^r 3!)an!Bar!eit lefen, al§ i!§m gelang, mit 2Borten ouS»

5ubrü(fen. ©e|en ©ie fid) . .
."

S)er §o(^h)ürbige fe^te ftd§ in einen gro§en 5lrmftu^l, tneldCjen ^ener i!§m

ongeBoten. Hub e§ Besagte i^m nidjt üBel. Unter öier klugen mit biefem ge=

i^eimni^öoEen 5[Jlenf(f)en em|)fanb er ein unBeftimmte§ S5ergnügen, ft(^ feiner

felBft fidler ju fül^len, fein ©egenüBer gerabe anfe^en 3U !önnen unb in biefem

9lrmen bie ©pur 2)effen toieberpfinben , tt)el(^en, mit feinem ©(^toeigen unb

feiner golbnen SSriEe, hk ^portierSfrau gefi^ilbert unb tüeli^er nun, nad^bem er

ring§ l^erum @ttoa§ gefuc^t ^atte, öieHeid^t einen ©tu!^l, fid§ enblid§ in einem

!leinen ©effel nieberlie^. 5IBer er fprod^ nod^ immer ni(^t; öielme!^r f(^ien er.
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naäf (^etüiffen flüd^ttgen Soliden ju urt!^etlen, bie ftc§ Balb l^ier!^tn, 6alb bortl^in

xid^teten, öerfuc^t, bie 23ei(^te auf ein ottbereg ^Jlol ju öerfdjteBen.

^pdefter 5luguftin erinnerte ftd§, ba^ e§ in feinem 5(ntt anc^ ^flid^t fei,

ben SQßeg ju fold^ex* 9{eue, tüenn ber äöiUe gut ift, abgufd^neiben, unb bem ©atan

ben SSorfptung im ®ett»iffen aBjugetüinnen ; er Bilbete fi(^ ein, feinen 6ünber

mit ben ©(^ultern an bie SÖßanb gebrüift ju l^aBcn, toenn er i!^m brei SQßorte

fügte, töelc^e öiel ^ingeBung, fel^r öiel 91ac|ftd)t unb enblid^, toenn e§ irgenb

mögIi(J^ fei, eine öottftänbige 5lBfoIution öerfpröc^en.

„Sieben Sie offen!"

©er $profeffor lächelte in feiner eigentpmlid^en gutmüt^igcn SlBeife, tnelc^e

einen l^ortnötfigen f^einb entmoffnet l^aben toürbe, gef(^tt)eige benn einen freunb=

litten unb toe^rlofen ^riefter. Sangforn fprot^ er tote folgt:

„Sßenn iä) md§t frül§er ju ^l^nen ge!ommen Bin, fo gefc^a'^ e§, toeil id§

mi(^ meines 35ßorte§ ni(^t §err genug fül^lte; unb toenn Sie mi(^ je^t unfid^er

fe!^en, fo ift c§ immer au§ bemfelöen (Srunbe, hjeil \ä) fo !ran! getoefen

Bin . .
."

@r gefticulirte mit ben ^änben, ba e§ il^m notT^toenbig f(i)ien, feinem ©e--

ban!en eine Erläuterung liinjuäufügen ; unb in ber X'i^ai gelang e§ il§m foft

immer, ioie er foglei(S§ er!lärte.

„äBenn ^emanb, ber mir gul^ört, bie (Sebulb l§at, mic^ reben ju laffen, fo

!ann \^ genügenb f:pre(!§en, um mid) öerftänblid^ 5u mai^en; i^ finbe fogar ben^

5lu§gang 3U irgenb einem ber ©ebanlen, bie feit einem ^ai)x in meinem ©e^^irn

einge!er!ert finb. 5lBer inenn berjenige, mit bzm id^ mid^ unterl^olte, miä)

unterBrid^t, bann Bin ic§ berloren; bie ^Pforte be§ 3lu§gang§ fd^liefet ftd§, e§

folgt in meinem ^op^ ein 3)urc§einanber bon SCßorten, in toel^em ber ®e=

ban!e fid§ öermirrt unb au§ töeld^em er ftc^ nid^t me'^r ]§erau§finbet. @§ ift eine

^ran!!§eit . . .
—

"

„©eltfam!" murmelte $Priefter ?Iuguftin, toeli^en fc^on bie erften SOßorte be§

^rofeffor§ unb ber fd^tnad^e 2;on, mit tuelc^en fte ^erborgeBrad^t tourben, feine§

gonjcn graöitätifd^en 2Befen§ BerouBt !§atten. 6r l^otte fid) Bi§ an ben öorberften

Ülanb feineg großen 6tul^le§ gefd^oBen, um ftd§ Beffer gegen ben armen Äran!en

borBeugen ju !önnen, anftatt feine :priefterli(^e $perfon an bie Se^ne 3urüdE3U=

ftredfen, mie er juerft getl^an.

„©eltfame ßronfl^eit!" toieberl^olte er; „unb tüie nennt man fte?"

„Sprad^lö^mung; aBer ha^ ift ein olter S3egriff, hk bleueren ge^^en bon ber

3lnftd^t au§, ha% ni(|t foiüo^l bie 3unge geläl^mt, al§ ha% man ftd^ ber äöorte

nt(^t erinnern !onn. ^^ Bin l^ier an meinem britten ©tirntoirBel, linU, toeld^er

ber 6i^ be§ 2ßortgebäd^tniffe§ ift, berieft; unb ha id§ hk ©prad^e unb hk

©d^rift unb jule^t aud^ ha^ 5ll^!§aBet bergeffen !^atte, fo hjar idt) gejtoungen,

mid§ burd§ ^eid^en aug^ubrüdfen, menn iä) nid^t Blöbfinnig fd^einen bjottte."

„konnten ©ie benn aBer ben!en?"

„€), tbie gut! @§ toax meine Qual unb e§ tüor mein Slroft; ©ie lönnen

ftd^ nic^t borftetten, tbie ftar! unb toie elenb man fid^ fül^lt, tnenn man länger

al§ ein ^al^r fo ift. Sißenn ic^ bott!ommen l^ergeftcllt fein toerbe — unb e§

ge^t mir jeben 2;ag Beffer — bann tberbe id^ fagen !önnen, ha% id^ ben inneren
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5Jtenf(^en genauer ftubttt tfaht, aU irgenb ein :^3ofttit)er $pi£){lofo^^ e§ öetmöc^te.

%Ux l^eute l^at bie ^oftttöe ^l^ilofop'^te mit ein Böfe§ äßort gefagt."

^tieftet 5tugnftin ^aik btefen Ie|ten 6a^ tnol^l gel^ött; oBcc er öertüetlte

nici^t babet, tüeil er einen @eban!en öerfolgte, ber i^m gelommen toax. 2)er

(Seban!e tüar ein 3}erbad§t, bo§ er ftd^ einer ^orm be§ äöol^nfinnS gegenüBer

Befinbe. UnBefonnt, tüie er mit ber mebicinifc^en SBiffenfi^oft töar, unb bo er

in Ie|tever ^dt l^äuftg öon bem fcgenonnten räfonnirenben SGßo'^nftnn l^attc

fprec^en l^ören, glauBte er nun tt)ir!lic§ . . 5lBer ha§ nac§ben!ti(^e 6c§tüeigen be§

5profeffor§ öeranlo^te ii^n ju anttüorten:

„®arf man erfal^ren, tt)Q§ bie :pofitit)e 5p!§iIofop]^ie gefagt !§ot?"

S)er ^ron!e Betrachtete ben ^riefter einen SlugenBlidE, um \xä) ^u öergetüiffern,

oB ber f:pöttif(^e 2^on, ben er in feinen SGßorten gefunben ju ^oBen meinte, eine

2^äufd)ung fei; bann reichte er \^m ein fc^tüar^geränberteS ßirculor. S^cx\i la§

^t^riefter 5luguftin ni(i)t§ 5Inbere§, al§ ha% ein ^rofeffor ber Uniüerfität , ber

feinen Sotjxi Verloren l^atte, bie§ feinen Q^reunben unb S5e!annten mittl^eilte. %U
er iebod§ fa!^, mit tüelc^en 5lugen i^n fein ©egenüBer BeoBo(i)tete, (a§ er no(^ ein»

mol unb Bemerfte, ba^ ber STob eine§ ©o]^ne§ öon biefem fonberBaren unb „tief=

BetrüBten" 33oter genannt tourbe: bie S5ernic§tung eine§ tl^euren £)rga =

ni§mu§.
Unb ber erfte aufrichtige Kommentar, ber üBer bk Sippen be§ ®eiftlid§ett

!am, Beftanb in einem einzigen SBorte:

„3)umm!opf!"

„®umm!opf! ^a, ha^ ift ha^ rechte Sßort/' ftimmte ber $profeffor Bei;

„öor einem ^ai)x, qU iä) felBft einen f o fleinen SBorteöorrot!^ nod^ nid^t tnieber

erlaugt l^atte, tnäre icf) glücflic^ getnefen, e§ auf einen Sogen ^Papier gefci^rieBen

äu finben, um c§ meinem ßottegen ^u fi^itfen. §eute ^aB' i^ !aum bie 35er=

fudiung gefiü^lt, unb i^ !^oBe il^r tüiberftanben , toeil iä) biele SBorte gefunben

i^aBe, 5u Piele, "um biefem 5Jlanne ber 2Cßiffenf(^aft bie ß^rfurc^t Por ber menf(^=

liefen ©mpftnbung, ber ©mpfinbung fo Pieler Später, tnelc^e leiben, ju Bejeigen

— nämlid): ©c^toeigen."

,Mx ift ein 2)umm!opf!" ir)ieber!§olte ^riefter 5Iuguftin oi^ne S5itterfeit.

„3a, aBer er ift ein großer ©ele^^rter tro|bem; i^m fei^lt ba§ SÖetnu^tfein

be§ SSöfeu, ba§ er t!§ut, bo§ er mir ]§eute getl^an ^at ; er glauBt tnol^I gar nod§,

einem neuen @etoiffen ge^ord)t ju l^aBen, tr)el(^e§ fie erft in iüngfter 3ctt ent=

becft ^aBen, bem tüiffenfd§aftli(^en ©etüiffen."

Sßä^renb er biefe äBorte fagte, er!§i|te fi(^ fein Bleii^e» ©efid^t unb er mu^tc

mül^fam aufat^meu; bie SBorte, bereu er ni(^t me^r §err tüar, fc^ieuen, anftatt

mit Ungeftüm l^eröor^ufprubeln , auf ein §inberni§ 3u fto§en; unb äule|t

mufete mau ha^ SSejeii^nete erratl^en, tneil fie ni(^t§ me!^r al§ S5rud§ftüdEe üon

SCßorten toaren.

2)er ^o(^toürbige fu^r fort, feine 5lugeu auf ha§ ßircular ju heften; unb

ba er no(^ ni^t tnu^te, oB er feinen erften S5erbad§t aufgeBen foÜe, fagte er:

„äßenn er !ein 3)umm!opf ift, fo ift er ein SBal^nfinniger."

3fe|t tnar e§ an ii§m, Perhjirrt ju tüerben unb ju errötl^en, unb er tuoEte

ben eigenen ©ebanlen erüären.
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„6Qgen lüit lieber: ein SBIinbex; benn bie§ ift bie S5Iinb!^cit ber 2öiffcn=

f(^aft . . . glouBett 6ie nti^t au(^? . . . eine Sßlinb'^eit, öieHcii^t baburt^ tjatiot-

geBroc^t, ba^ man einen einzigen (S^egenftanb ju f(i)arf Bettod^tet ]§at . . . bo§

ift f(^on oft öorge!omnten , meinen Sie nic^t? £)iefei; ^ann ber SGßiffenfc^aft,

tt)el(^er, tüie ©ie mir öerfii^etn, fe^r geleiert ift, ift ein 5!JlateriQlift ; tüQ^rfc^ein«

lic§ ftubirt unb le^rt er 5lnatomie ober ß^^emie ober . . .

„@r le^^rt ^pi^^fiologie," unter6rad§ ifin ^profeffor ©iorgio.

„5Do§ l^oBe ic^ fagen tooEen!" f(i)Io§ $Priefter 2luguftin, unb rieB fi(^ bie

^änbe, ol^ 06, nac^bcm er fein Urt!^eil über bie fc^toierige Sai^e abgegeben,

bie @ad§e felber erlebigt fei.

„Unb fagen ©ie mir," ful^r munter ber arme 5priefter fort, „l^aben ©ie auf

biefe ^Uiitt^eilung geanttoortet?"

3in ben klugen bc§ 5profeffor§ glänzte 6th3a§ tnie ein f(i^al!!^afte§ 33ergnügen.

„^a, unb iDenn Sie geftatten, toerbe iä) Sie meine 5lnttt)ort lefen laffen;

Sie toerben mir ^t}xc 5)leinung fagen. ^^ bin gleich toieber bo."

„S^e^men Sie ftd) nur bie ^eit."

2)er ^0(?§toürbige, al§ er allein tüar, benu|te bie ©elegenl^eit, um fi(3§ 5ltte§

no(^ einmol ju Inieberl^olen.

„5Die ^•an!:^eit biefe§ armen 2^eufel§ fc^eint mir boc§ fein SBoi^nfinn ju

fein, obgleich fie in getoiffen 5lugenbli(ien eine getoiffe ^omilienäl^nlic§!eit bamit

f)at 33ßenn er öerrücft tüäre, fo tüürbe freilid) 2ll[e§ erllärt fein; aber iüenn er

bei gefunben Sinnen ift, fo frag' iä): toarum ^at er mi(^ in feine SQßo^nung

!ommen laffen? S5on einer SSeii^te ^at er no(^ ni(5^t gefproc^en. ^n bem 6ir=

cular mit bem fc^tüarjen 9ianbe fe'^c id^ feinen ®en)iffen§fatt, unb e§ fann aud^

ni(^t bie§ armfelige SSort ber neuen ^l^ilofopl^ie fein, tüel(^e§ it)m Schaben 3U=

gefügt l^at. Unb hjelc^en Sd§aben ^ätt' e§ i!^m au(^ jufügen lönnen?

Unterbeffen tnar ber $profeffor tüieber eingetreten unb überreichte ha§ SSiüet,

tt»elc^e§ er für ben ^^l^fiologen aufgefegt l^atte.

@§ lautete fo: »S)er $profeffor ©iorgio Siloo empfie'^lt einem ber 2Qßiffen=

fc^aft treuem Drgani§mu§, bem Si^mcrj SCßiberftanb ju leiften."

^Priefter ?luguftin la§ aufmerlfam unb öcr^^arrte eine Söeile in Still=

fd^toeigen. 3)ann fagte er in aEer fefalt: „Sßcnn ic^ rei^t öerftonben 1:)aht, fo

ift e§ ha^ SBort Organi§mu§, h3elc§e§ fid) an jenem rächen foH."

„®enau ba§ ift eg."

„3id^ begreife . . . c§ ift eine 5lnfpielung. Unb Sie tüoEen biefe§ S3illct

toirllid^ abfd^'iden?"

„^(^ fjaik ea gefc^ricben, um e§ ab^ufd^iden ; aber toenn Sie e§ nic§t für

angemeffen Italien ..."

„|)ören Sie; id^ bin ein armer ${Jriefter, ber öielc Sd^merjen gefeiten l^at,

t)on äöeitem. ^nbem iä) bie ßage biefe§ ©elel^^ien beurt^eile, ber nöti^ig gu

]§aben glaubt, fid^ fcine§ ^aterioli§mu§ ju rül^men, toenn il^m ein Sol^n ge=

ftorben ift, fo cm^finbe id§ eine D^oc^fid^t, bie nii^t bon meiner $perfon lommt,

fonbcrn ou§fd^lie§lid^ t)on bem Meibe be§ ^riefter§. ^^ glaube, ba% biefer

^IJ^ann fd^toer leibet; unb ift er aufrid^tiger 5[Jlaterialift, fo mu§ fein S(^merä

um fo größer fein. äBarum il^n aud^ nod^ ftrafen?"
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©torgio Silöa QntU)ovtete nt(^t; ev badete einen ^lugenBHcf naä); bann 3er=

ttfe et longfam ha^ SStHet unb goB bem §o(^tDürbtgen bie ^onb.

„3fc§ bQn!e ^l^nen," fogte er.

^Pxieftex ^Inguftin feiexte einen T6ef(^eibenen Xxinmpf^ nnb in feiner 3itfrieben=

:^eit 50g er bie 2aBa!§bofe au§ ber %a\ä)i, um juerft bem 5profeffor, bann ftd^

felBft eine ^rife anjuBieten. @r toar gufrieben, tceil er biefent 5Raterioliften,

ben er nic^t !annte, eine ^rän!uug erfpart, toeil er feinen ?löd§ften gu einem

Sßerle ber Säarml^er^igteit Betoogen unb enblid^, toeil er au§ allen §anblungen

©iorgio ©ilöa'g ben untrügli(^en @c§lu§ 9^3ogen !^atte, ba^ biefer ni(^t t)er=

xMi fei. ^j^lun, ba er 5lIIe§ in Drbnung gebracht, ioürbe er !§aBen ge^en !önnen,

tüenn er getoollt ; aBer bie gro^e !upferne lll^r fagte i!^m, ba^ i^m no(^ eine !^aI6e

Stunbe 3um ^laubern BlieBe, um frü^e genug ^u ber Partie ju !ommen.

„.^aBen Sie @i(e, ^oc^toürben?"

„S)ur(^au§ nid^t, iä) l^aBe meine gan^e 3ßit jur SSerfügung; ic^ freue mi(^

fe"^r, ^l^re S5e!anntf(^aft gemacht ju ^aBen, unb tüerbe no(^ einen 5lugenBli(J

BIciBen, toenn ic§ ^l^nen nic§t jur Saft Bin. ©rää'^len Sie mir ein tüenig üon

3^rer ..^ran!!^eit, tnie fie angefangen f)ai, ir)orou§ fie entf:prungen ift . .
."

„5lu§ geiftiger 5lrBeit, Kummer unb @infam!eit."

„5II§ ic§ fe^r biel arBeitete, tüar i^ fe!^r gltitflic^. ^n meinem ^aufe \ä)aU=

ten bie fro!§en Stimmen meiner ^inber, leuchtete ba§ Säckeln meiner Sobten.

@§ tüar eine gute ^dt"
^nbem er bk^ fagte, ^atte ba§ langfame 2Bort be§ 5profeffor§ Mnerlei

SonfaE, tDa§ anjubeuten f(^ien, ba% il^n bie Erinnerungen l^eftig Belegten; e§ tnar

ftarr unb glei(!§mö§ig toie bie gefc^el^enen 2)inge, tneld^e ba^ Unglück f(^afft.

5Priefter 2luguftin fül^tte, ni(^t au§ freiem ^erjen, fonbern au§ feinem ganjen

SelBft eine SöeHc tröftenber SQßorte ^eröorqueEen; er ^atte ein gro§e§ SSerlangen,

biefe§ arme, mübe §au^t an feine ^ruft ju brüifen unb in feinem ©rBarmen

toar eine <Bpux natürlichen (i^efü]^l§.

5lBer ber ^profeffor l^atte !aum inne gel^alten, al§ er mit unöeränbertem

Sone fc^on tüieber fortfuhr:

„^fiun ift 5lIIe§ 5U @nbe; meine SieBen finb auf bem ^iri^l^of. ^^ l^ottc

geglauBt, ba^ xä) Balb mit il^nen tüieber bereinigt fein toürbe ; aBer iä) tüar nur

!ran!. 2)er @IauBen, ber miä) niemal§ berlaffen l^atte, l^ielt mi^ am ßeBen;

iä) arBeitete; tnenn i^ mübe toar, rief ic§ meine S^obteu; fie eilten ^erBei unb

i(^ fül^Ite, toie fie Einer nac^ bem 5lnberen !amen. Sie fptac^en toeci^felstoeife

mit lauter Stimme, ^nbem ic^ ben Schlaf lange Stunben ertoartete, unb !aum
tüO(^, fagte ic§: ,meine ßinber, feib ^l^r ba'? Unb S)u, mein ^üp^i^en?'

3)ann ftrid§ mir üBer ba^ ©efic^t ein frifi^er ^au^. Ein £)octor fogte mir,

ba% ba^ ni(^t ber @lauBen fei, fonbern ber ^t)pnoti§mu§, eine 5lrt bon 5terOen=

üBerrei^ung. Um ber ßran!^eit Oor^uBeugen, toelc^e fic^ OorBereitete, gaB er mir
ein gute§ 9iece^t: an nichts äu beulen, nid^t ju arBeiten, mid^ ju jerftreuen.

%xo^ biefer S5orfc§rift, aU i^ eineg 2;age§ 3U meinem S)ru(fer fogen toollte:

„ift nic§t§ me:§r gu t^un?" — toar e§ mir unmöglich, ettoa§ 5Inbre§ ]^erOor=

guBringen, ol§ ungeorbnete ßaute. 3<i) ^otte bo§ 2Bortgeböc^tni§ Oerloren,
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tüö:^i-enb aEe onberen f^äl^tg!eitcn , einf(^l{e§li(^ ber i^bee bet SSotte mir un=

t)etfel^rt geblieben; fo fe^r, bofe, toä^renb id^, no(^ auf ben SSeinen ftel^enb :mb
mit gefreuäten Firmen, l^inäufallen ettn ortete , um in bie anbre SCßelt äu gelten,

i(| mir innerlich onttüortete: ,5profeffor ©iorgio, e§ ift nic[}t§ me^^r p t!§un;

2)u l^Qft genug getrau.' 35on biefem SlugenBlirf on begonn meine ^ran!^eit."

„@eltfam, fcltfom!" tüicberl^olte ber alte ^xiefter.

„^ä) l^Qtte 3ule|t bog ^llpl^obet öerloren; aber tjon ha in tocnigen klagen

fonb iä) 3h)ei Sßorte, unb e§ h)arcn atüei Sßorte be§ @lauben§: :^eiligcr ©ott!"

„Seltfom, feltfam!"

„3Benn ic§ öon meiner ^ranf^eit fprec^e, fo gefd^iel^t e§, toeil fie meinen

(Glauben gro§ gebogen l^at. 6ie begreifen, ^odjtüürben , ha^ iä), fo lange ^eit

in Sd)h)eigen berl^orrenb, ^u^e ]§atte, ju beobachten, tüie ber menfd§licf)e ©eift

fid^ betoegt. ^ä) fagte gu mir: !ran! ift nur ber 2{u§brucf ber @cban!en, ni(^t

ber ®eban!e feiber, toeld^er hk (Seele ift. Unb begtoegen freute id^ mic^, !ran!

3u fein, ineil ic^ tnu^te, ha% iä), tnenn i^ toieber gefunb tüerben foEte, meine

gan^e Seele gefunben ]§aben unb, toenn iä) fterbcn foüte, bic meiner ßieben

tüicber finben toürbe."

^rtefter 2luguftin toor gona aufrieben, ol§ er :^ier, mit äu großer Sangfam=
!eit t)iellei(^t — benn bie ^eit öerging unb bie ^reunbe beim 2;aro! inarteten

~ aber in gutem Glauben getöiffe ©ebanfen au§fpred^en ]§örte, tneld^e il^m

felber fd§on mand§mol ftüd§tig begegnet toaren, ol^ne ha% er bie 5'lot]^tt)enbig!eit

em^funben l)atte, fie in ber ^fläi^e ju betrad^ten. 3)er ^rofeffor ful^r fort:

„5Rag e§ immerl^in fein, mo§ bie 5Jlaterialiften öon ber Seele fagen, ha^

nSmlid§ ha^ menfc^lic^e ©ei^irn dermittelft fo öieler 2a|)|)en unb einer unenblid^cn

^pflenge öon gellen arbeitet ; unb ba^ , iücnn ein Sappen üerle^t, eine ^^He äev-=

ftört ift, bie entfpred^enbe göl^igfeit paraltjfirt fei — aber ha§ ^erftört bod§ hk
Seele nic^t; e§ bejiel^t fid^ nur auf bie 5lrt i^rcr ^ä^ig!eit. ^d§ fagte: ba§

2ßortgebäc§tni§ ift in mir Oerle^t, ober ber (Seban!e lebt öon fid§ felber unb,

ber 5leu§erung beraubt, öerftel^t er bod^, ad§ten Sie borouf, §o(^h?ürben, öer»

ftei^t er bie SBorte, bie i^m feilten. 2)a§ ging in mir tnö^renb ber erften 2:oge

i)or, al§ bie ^ran!^eit bie 5Jlet]§obe ber ^orfd^ung tiereinfod^t l^otte, inbem fie bic=

felbe ouf hk birecte SBeobod^tung jurücEfül^rte ; unb ie|t, too iä} foft tüieber ge=

lieilt bin, foftet e§ mid§, toenn ic^ mir jene merltnürbige @rfd§einung öorfteEen

toiE, eine gro§c 5lnftrengung be§ 9lod)ben!en§, faft eine 5tbftraction, unb xä) fe]^e

ben 2:ag lommen, too id§ felber atneifell^aft fein toerbe, ob iä) miä) nid^t ge=

taufest ^obe. ^oben Sie too^l berftouben, ^od^tnürben?

^priefter 5luguftin l^otte nid§t Oiel öerftonben; ober er fu^r fort, gufrieben

pi fein, ha% ein ^enfd§ bon gutem ©louben unb öon Urtl^eil fid^ bereit ge»

funben ^otte, nod^ bcm ©ingong gu ber großen 3Ba:^rl§eit ju forf(^en. Unb er

geftonb freimütl^ig:

„äßenn Sie Oon Sappen unb ^eEen fprei^en, fo öerfte^e id^ oEerbingS tüenig;

aber aEe§ Uebrige . . .
."

^ätte er ben Sa^ boEenbet, fo tüürbe er nid^t me'^r el^iiid^ getoefen fein;

begtnegen OoEenbete er i^n nic^t.

„Werfen Sic auf bog, tüo§ ic^ ^l^nen foge, iä), ber i^ alt bin unb in @e=
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möpeit meines ^i-ieftetlii^en 5lmte§ üiel Tnenf(^lt(^e§ @Ienb -^aBe feigen unb mit

bem göttli(5^en Sßorte fetten muffen: ©te ftnb glücflic^, ttjeil @te ben ©lauben

l§a'6en, nnb 6te ^aBcn i^n, tüeil Sie t^n gefe^en unb erfaßt l^aBen."

©toTgio 6{Iöa fc^üttelte ben ^opf unb machte ben ^rieftei- 5luguftin fel^t

ftounen, at§ er fogte:

„^(^ ^atte t^n. db^x iä) ^oBe i'^n niä)t mt^x. ^n biefen legten 5Jlonaten

^abt i^ bie 5Jtatettatiften tütberlegen tooEen, tüeld^e ben freien SßiHen betneinen

unb ber ^enfd§'^eit bie i^lügel geftu^t l^aBen, inbem fte ein anbre§ ßeBen

leugnen; ic^ ^aBe Beftätigen tüotten, bo^ bie ©ecle bc§ 5}lenf(^en unb bet Sßelt

un^erftötBox fei. ^eben S^og !^aBe ic^ mir einen neuen ©egnet öorgefteEt unb

immer l^oBe ic^ trium^i^irt. ^c^ tüorb untoiEig, ba^ eine getoiffe ^ofitiöe ^^ox=

fc^ung, onftott fi(^ mit ber SBeoBo(^tung ju Begnügen, bQ§ ©eBiet ber ^!^ilo=

fop!^ie Betrete; unb e§ BetrüBte mic^, ha% getüiffe ^P'^itofopl^en bie gouje menfc§=

lid§e ©m^finbung öer^eerten. ^ä) ^ahc gefämpft, bamit man mir tt)enigften§

ben %ob, tüenigftenS bie Hoffnung leBenbig loffc. ?tBer ic^ Bin öielleid^t ju er=

fc^ö^ft unb l^aBe ^emanbcn nötl^ig, ber mitf) unterftü|e. Sßenn Sie ein gött«

li(^e§ äöort tüiffen, toeltf^eS mir tüo'^lt^un tonn, fagen ©ie mir'g."

%d), armer ^priefter 5tuguftin!

®öttli(^e Sßorte tüu^te er genug augtüenbig, italienifc^e unb loteinifc^e, unb

er glauBte, bo§ e§ !^iurei(i)e, tüenigftenö ein paor 3u finben, um hu SBunbe gu

feilen, \ücld)t biefer ^profeffor ftd§ mit h^m eigenen 5Jleffer gemad^t i^atte.

Unb er fagte i!^m:

„©ie l^aBen gum ©:t3iel fechten tooEen mit ber ^ebicin, mit ber ^:§ilofop!§ie,

mit ber 5lnatomie, toa§ ioei^ id), in ©umma mit Söaffen, mit benen ©ie nic^t

öertraut tüaren; unb barum l^aBen ©ie fic^ berieft. @ntf(^ulbigen ©ie, tüollen

©ie mir fagen, tnag ©ie an ber ©djule gele!§rt i)aBen?"

„Siteratur."

„3)a§ freut mi(^. ©ie !^ätten auf bem eigenen ©eBiet !äm:pfen foEen unb

©ie tüürben fi(^ nid^t Bef(^äbigt l^aBen; §ora3, Sucres, 33irgil, oEe biefe großen

5llten !önnten e§ ^^ucn bart^un."

Umfonft ; er l^atte feine üeine 9tebe nic§t gut eingeleitet. S)ie unöorl^ergefe^ene

SSitte !§atte i^n fo in @rftaunen gefegt, ha% i^m nic^t einmal bie Befonnteften

ber göttli(5^en Sßorte me^r einfielen; unb beStoegen ^atte er öerfuc^t, fid§ an

einigen profanen SBorten ju ftär!en. 5lBer 3ule|t öerfogte il^m in biefer 6on=

iundur auc§ bie l^eibnifi^e ^oefie ; nur biefer SBer§ be§ ^oraj toanbelte i^m nod^

bur(^ ben ^opf:
Da milii fallere, da justum sanctumque videri.

SDiefe 5lnrufung ber ©öttin ber S^dmt tüar 5lEe§, tüa§ i^m eingefaEen,

Beüor er \iä) tüieber 5u bem fc^recflii^en ©efpröc^ ^erBeilie§.

(Siorgio ©iltia tüoEte ettuag 3lnbere§. SBenn er in biefer feiner öu^erften

5Rot]^ 5u ben 3Borten eine§ ^riefter§ 3uftu(^t genommen l§atte, fo tüoEte er biefe§

SÖßort be§ ©lauBeng, unb !ein anbere§.

@r öerneinte mit bem ^opfe fo nac^brüdlid^ , ha^ ber alte ^priefter ge=

ätoungen h)ar, fid§ ju unterBrec^en.

,3ein, |)od)töürben, e§ l^onbelt \\ä) nic^t barum. ^ä) mu% ^^nen Belennen,
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ba§ id) ni(^t toei^, oB id§ ßl^rift Bin; t)teEetd)t \a; geh)i§ aBer Bin ic^ nid^t

.^at^olü; ic§ Bin Bt§ 5ule|t gläuBig getüejen, aBer gläuBtg ouf meine äBeife, in

einer 9tcligion beö .^er3en§ unb be§ @ebanfen§. ^(^ l^aBe gebadet, ha% (Sie,

tuenn ©ie exft ntel)x öon mit gefeiten Iiötten, unb ba ©ie ^!^r ganjeS SeBen :^in=

bux(^ mit ni(^t§ ^Inbexem Bcfc^äftigt geJxiefen, qI§ mit ber unftetBtic^en ©eele,

anä) einet- !§elfen könnten, tüe((^c f(^U)Qn!t unb fo fel^t Bcbarf, fi(^ an bem eigenen

©lauBcn ju l^olten. Unb beötoegen, bcStnegen allein, !^aBe ic§ e§ getuagt, ©ie ju

Beläftigen."

Unb noc^ einmal: armer $priefter 5luguftin!

„©(^on längft l^atte bie ©(^äbetlel^re gefragt, oB ber freie SCßitte nid§t eine

^omöbie fei, tnaS ©ie fii^erlidö toiffen; aBer öieEeic^t toiffen ©ie nidjt, bo§ bie

^l^^fiologie mit einer 9iei!^e öon SSerfuc^en ber iüngften ^nt Be'^auptet ^ot, ber

freie 2BiEe muffe unter ha^ alte @ifen geworfen toerben."

„.^at fte ba§ Bel^auptet?" murmelte ber ^Priefter 5luguftin.

„©ie ]§at e§ Bel§auptet unb glauBt e§ Betuiefen ju IjaBen, inbem fie eine

Mtif)t öon Sä^mungöerfd^einungen borfteüte, tnelc^e burc^ einfa(^e ©uggcftion Bei

]§^pnotifd§en ©uBjecten l^eröorgeBrac^t tüaren."

ßinfac^e ©uggeftion, ]§t)pnotif(^e ©uBiecte, ha^ toaxm äBorte, töelc^e ber

.^oi^iDürbige noi^ niemals ^atte au§fpre(^en l^ören — unb er Belannte e§ in

aEer 3)emut!§. %U ©iorgio ©iloa ftd§ dtoa^ bentlid^er au§gebrüc!t l§atte, fagte

$Priefter 5luguftin, fel^r ernft!§aft:

„^ä) öerftel^e; e§ ]§anbelt fic^ um ben t^ierifd^en ^lagnetiSmuS.''

Unb e§ fd)ien il^m, al§ oB er nun 5lEe§ er!lärt l^aBe, lüeil au^ i!§m Be=

gegnete, tüa§ fic^ fo oft in ber 5!Jiebicin unb ^pi^ilofo^ji^ie ereignet, nämlid§ 3U

glauBen, ha% eine SüdEe be§ (Seban!en§ ober ber Söiffenfc^aft ftd§ berart au§=

fütten laffe, ha% man leine ©^3ur baOon mel^r fiel)t, unb 3tx)ar einjig unb attein

burc§ — ein SCßort.

5lBer ber ^rofeffor toar unöerföl^nlic^.

„Um Beim 5Ragneti§mu§ ju BleiBen: atoei fran^öfifd^e 3)octoren, SSinet unb

f^er6, tr)ir!ten auf eine magnetifirte §rau fo ein, ha% biefe ha^ 2Bortgebäd^tni§

öerlor, toeldf)e§ eBen aud§ icf) öerloren ^atte; al§ fie biefelBe tuecEten, Bemerkten

fte, ba^ bk ^rau toeber fpred^en no(^ fd^reiBen fonnte imb ha% aEe mit htm

britten ©tirntoirBel, lin!§, corref:ponbirenbe SSetoegungen gelähmt feien. §aBen

©ie öerftanben, .^oc^toürben?"

^pricfter 5luguftin fenlte ben S5lic£ in einen 5lBgrunb, ber ftd^ i!§m öor ben

9ü§en geöffnet ^atte ; er f(^toieg unb Betoegte fid§ nic^t, bamit ber 5)ämon i^n

nid^t in bie S^iefe jic^e.

„5Die Beiben 3)octoren l^aBen mel^r getl^an."

„2öa§ ]§aBen fie benn nod^ get'^on."

„©ie ^aBen bie £äl)mung burd^ einen 5Jlagnet aufge'^oBen, ben fie in hk
9iä]§e be§ rechten 2lrme§ Brad^teu; aEmölig, toenn ber ^Ttagnet ftc§ nä:§erte, er=

langte bk ^^atientin ba^ äöort ioieber, ttjenn er fic§ entfernte, öerlor fie e§ nad)

unb nad^. 5L'iefe Beiben 2)octoren finb nid^t au§ ber §ölle gelommen, fie leBen

nod^ in ^ari§ unb tüollen au§ ben gemachten ^eoBad^tungen leinerlei ©d^lu^=

folgerungen ^iei^cn. Unb barin öerfal^rcn fie toeife . . . 5lBer ^u biefer ©tunbe
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]§at @mer, ber ftc§ tneifer bütiH ol§ fte, ber Söelt öerfünbet, bo^ ber freie äBitte

boöon gegangen fei, bofe bte nienf(^It(^e ©eele nic§t nut bem äötUen etne§ ?ln=

beten, fonbern auc^ einem ©tüd ^Rognet ge^orc§e. Unb ben!en 6ie ein tüenig

naä), §oc§h)ürben, n)enn ber freie äßille tr)ir!li(^ baüon gegangen ift, tüa§ tttirb

bann ou§ ber nnfterBlii^en 6eele?"

^Priefter Sluguftin üerfui^te nid^t, irgenb eine öon ben 5lrgumenten ber

9laturtüiffenfd§aft unb ber ^l§i(ofo^:^ie ^u Bekämpfen ; aBer au§ ^nftinct ergriff er

hk Saite, bte no(^ in biefer 9tuine nad^ltang.

„^^ Bin ein armer $priefter; iä) toei^ ni(^t§, i^ lann mi^ ni(^t mit ber

äBiffenf(^oft ]^erumf(^lagen ; ic^ toiH ni(^t einmal fagen, ha% hk SGßiffenfi^aft

ni(^t unfe^lBar ift, ba% fie fic^ ^änftg geirrt ^at, iüeit ba§, toa§ ^n einer ge=

töiffen 3eit hk 2ßiffenfc§aft tüar , fi(^ l^eute at§ Süge i§erau§fteEt — ha^ h)itt

t(S§ nid§t fagen; aBer i(^ fage ^^nen bie SCßorte ber ^lai^folge 6!^rifti: ,6prec^et

nic^t 3u mir, ^^x $Prop!^eten, fonbern \pxid} S)u ju mir, ^err, mein @ott; benn

S)u oüein o^ne biefe fannft mic^ öoEfommen untertneifen, toä!^renb fie o!^ne 3)i(^

ni(j§t§ 5u entfc^eiben öermögen.'

Unb inbem er biefe äßorte fpra(^, !^atte er 5t!§ränen in ben 5lugen unb

fülllte fic§ Begeiftert.

S^ac^ einem ^urjen StiUfci^tneigen fügte $priefter 3tuguftin ]^in3u:

„<5ie ^aBen mic^ um ein göttli(I)e§ 2Bort geBeten; id}, tüei§ nur @ine§: ha§

@eBet. SSeten 6ie, tok @ie tnoEen : ftellen Sie ftc§ an§ genfter unb Betrachten

6ie ben auögeftirnten ^immel, rufen 6ie innerlich ^!^re ^inber, ^^re gelieBte

f^reunbin, unb Beten ©ie. Beten ©ie biet, äßarten ©ie, Bi§ bie ©ebanfen fic^

georbnet !§aBen; ben!en ©ie l^eute nic^t me^r, e§ iüirb ftd§ morgen Beffer

beulen."

S)er ^rofeffor fd^tüieg unb $priefter Sluguftin, bie §änbe begfelBen ergreifenb,

ftammelte

:

„^ä) öertaffe ©ie ie|t, |)err $profeffor; man ertuartet mid^; hk ©tunbe ift

fogar öorüBer, ic§ mu§ mxä) eilen."

„3)an!e, hanh, ban!e," fagte ©iorgio ©ilöa, ben ^opf er^eBenb; „3§re

äßorte finb mir in§ §er5 gebrungen."

„S)a§ !^aBe i^ mir beulen fönnen," fagte ber ^od^tnürbige mit einem UeBer=

mutl^, n)el(^en ein h)e!^müt:^ige§ Säd^eln ßügen ftrafte.

@nbli(^ ging er au§ ber %^vlx, o^m ein Sßort ju fagen, öerneigte fic^ auf

bem 3^reppenaBfa| unb ging eine- ©tiege l^inaB. 2)ann, anftatt jum 5lpotl^e!er

gu eilen, tüo ber S^aro! i!^n erwartete, ftieg er tüieber !^inauf.

vni.

@§ tDürbe unmögli(5§ getüefen fein, ^u einer fo ungetuol^nten ©tunbe nac^

^oufe 3u lommen, ol^ne bofe S5eruarba fid^ fel^r gettjuubert l^ätte; aBer ©ignora

SSernarba, ©eöerino 5lmatore unb SSortolino tüaren, auc^ i:^rerfeit§, ein toenig

fpajieren gegangen. Um biefe ©tunbe erfreuten fie fid^ it)a^rfd§einlid§ be§ :^err=

lid^en 2lpriltage§, unb ^riefter 3luguftin triar e§ unBenommen, ftd§ ber @infam=

!eit 3u erfreuen.

3n ber gouäen Sßo'^nung tnor 5tiemanb äurüdfgeBlieBen, au^er bem ^ater.
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U)el(^er, ba er ®eräufd§ betnal^m, ftd§ im üeinen ©aal feigen lie§, um mit einem

5Jliau 3U faqen, ba% er ft(^ Iangtt)cilc.

Unb ^riefter 5luguftin Bücfte fi(^, um ben öerloffenen ^oter ju [treideln,

toelc^er il§m breimal 3h)if(i§en ben JBeinen burd^lief, unter bem laueren 9{oc!, 6e=

t)or er e§ fii^ auf bem 6ana:pee bequem maä^k.

3)er §o(^toürbige lie§ Ü^n matten unb fe|te \\ä) ouf ben ölten @ro§bater=

ftul^l öor ben %i\ä). 5lu§ bem offenen ^enfter fa]§ er, im 3)ömmerli(^t , ben

©lotfent^urm öon 6ont' 5lngelo, toeld^er ftd^, im ©(^tueiqen frogenb, gen |)immel

]§o6. SSinnen ^ur^em tüürbe er mit feiner tiefen unb gelaffenen Stimme ha§

5löe 5Jiaria gefogt ^ahtn.

SDem ©eifte be§ alten ^riefter§ ging ha§ S9ilb feiner ©enoffen öom 2^aro!

öorüöer, tüeld^e um biefe 6tunbe, no(|bem fie umfonft bie Ul^r ju Statine gebogen,

fid^ tüo^l anfc§i(ften, o^ne i^n ^u f;)ielen.

^priefter 5luguftin tüor fieser, ha% er toeife gel^anbelt l^aBen tüürbe, ben öon

i^m felbft bem $profeffor gegebenen Ütat!^ ju Befolgen; er tonnte too^l, ha%, n)enn

e§ ii^m möglid^ gctoefen toöre, ben 9teft be§ S^agcg niä)i^ mel^r gu ben!en, big

in ben f^äten 5lbenb 2oro! ju f^ielen, unb l^ierauf ha§ ^enfter toeit ju öffnen,

unb — bie 5lugen auf ben unermeßlichen 5lltar gei^eftet — ju beten, ba% er

bann öielleij^t ha§ göttliche SGßort gefunben ptte, ju tüeld^em er ftd^ in feiner

priefterli(i§en ©igenfc^oft t)er:pf(i(i^tet füllte. Unb tüenn er e§ gefunben, öielleii^t

im l^eiligen 5luguftin, ober bieHeid^t im !§eiligen %^oma^, ober in ben alten fSü=

äjtxn be§ Seminar^, bann iööre er frö^lid^ bk Xxtppt ]§inuntergeftiegen, um e§

biefem ^'anfen be§ brittcn ©torfö ju bringen, unb e§ in bim eigenen, erfd^retften

(SJeiüiffen ju toieber^olen. Slber bie neue Unrul^e toor ftör!er al§ bk @e=

tüo^nl^eit.

6r ]§otte nod) nicfit angefangen ju beulen, ßir blieb auf bem tüurmftid^igen

ßei^nftu'^l, bk klugen ber p:§antafttfd§cn ©rfc^einung be§ S'^urmeg ^ugettjanbt, ber

noc§ immer fd^tüieg. (£nbli(i) ertüat^ten 3h)ei ©locfen, um jum Öebet aufju»

forbern; fie tüaren aüe beibe langfam, bie eine ernft unb feierlich, toie bie

©timme be§ ergebenen 5llter§, bk anbere jugenblit^er unb llagenber.

$Prieftcr 5(uguftin tüoEte ba^ 5lüe ^aria fagen; aber er badete, ba% jeben

5lbenb biefe beiben Stimmen in fein ^immn fämen, tüenn er beim 2;aro! ge=

tüann, unb er begnügte fi(^, ba§ tüoHene 5Rü|(^en ab^une^men unb ben ßopf
auf bie SBruft ju fenlen.

60 öerblieb er, bi§ bie legten Monge fid§ gäuälid^ in ber ßuft öerloren

l^atten.

3e|t regte \\ä) ein ^oljtourm, ber in ber Seltne be§ alten ©tul^leg iüol^ntc,

imb ber bcjal^rte ^riefter laü\ä)k auf biefe bemütl^ige Stimme. Sagte fie mit
bem $prebigcr: Fili, peccasti?

S)er Schatten tt)ar um il§n getoai^fen, aber er fal^ nod§ ben gefpenftifd^en

2;]^urm, ba§ unfic^ere 2Bei§ eineg geöffneten Sud§e§, toeld^cg entfernt fd^ien, unb
ein anbere§ 2Bei§, meld§e§ na]^e fc^ien, unb ba§ toar bie fi^öne 5öenu§.

2)ie Stimme fragte nod^ einmal: Fili, peccasti?

Unb 5priefter ^uguftin beid^tete mit lauter Stimme.
„^a, iä) 'ijahe: gefünbigt. 3c§ liabe mein Seben, h)eld§e§ ganj ber .^ird^e
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«nb 2)e{n fein fottte, o -^err, fc^lec^t angetoanbt. ^u ^atteft mir hk ©nabe

öerlie^^en , S)i(^ ieben Sog fragen ju bürfen, S)u ]^atteft mir boS gro§e S5u(^

oufget!§an, bamit ber fSlid fi(^ barein bertiefe, 3)u !^atteft in meine §änbe ge=

legt bie S5üc§er ber 5lpofteI, ber ^rop^eten unb ber ^trc^enlel^rer , bamit i^

barau§ einen ^Panger gegen bie ^e|eret machen unb meinen ^Jläi^ften unb miä)

felöer öert^eibigen !önne. Unb nun fiel§e, tote ic^ ^ir'§ öergolten ^aT6e ! @§ ge=

nügte ein eingigeS 2öort ber $Ißiffenfd)aft, um ben 3h)etfel in meiner unfterBlt(5§en

©eele p erzeugen.

„3ifl/ i^ i^a^e gefünbigt. S)er 3^etf^i ^at mi(^ gefragt unb i^ ^aBe nic^t

äu anttüorten geh)u§t. 6i ift ber SBiffenfc^oft aH^u leic§t geworben, über biefen

$Priefter gu trium^l^iren , ber gur Sä)laä)i niäjt öovöereitet tnar. Slber bennoc^

glaub' iä) on S)i(^, glaube, ba^ bie tüa^re SBiffenfd^aft S)ein SCßer! ift, tote e§

bie tnal^re Steligion ift; glaube, ba% 3)u ber ^Ulenfd^l^eit einen fernen 2^ag be=

ftimmt ^abeft, an hjelc^em hk 9ieligion, tt)el(^e bi§ bal^in be!§utfom l^at öor=

fd§reiten muffen, unb hk 2Biffenf(^aft , tüeld§e äuöiel fotüo^^l behauptet al§ t)er=

netnt !^at, einonber hk §önbc reici^en tuerbcn, beibe öon bem gro§en ßtc§t

crleud^tet, unb ha% fie, alfo öereint, ha^ öottfommenc menf(i§lid§e ©etüiffen au§=

ma^m inerbe."

@r f(5^tx)ieg eine SGßeile; aber er fügte bemüt^ig ^tnju, ba e§ i]§m fd§ien, al§

ob in feinen SOßorten ein ganj Hein toenig Ueber^ebung ju erbliiien fei:

„5priefter, toelc^e S)eine§ 2[Borte§ befltffener, toürben bie Folgerungen btefeg

9leröen!ran!en, ber bie ^enfd^^eit Oon !§eute barftellt, 3u 33oben gefc^logen ^aben.

Unb niä)i nur hk ^pricfter unb bie ^^ilofop^en, fonbern anä) hk ^ebiciner felbft,

bie $p^l^ftologen unb hk 6l§emt!er, unb atte 5lnberen, toelc^e ftc§ nic^t Oon einer

neuen ©ntbedung crfc^redcn laffen. ^c^ allein, \^ untoürbiger ^riefter, fjdbe

ntc^t mit S)ciner ©timme f^red)en lönnen, toeil \ä) ni(^t§ baOon toei^, unb

toa§ iä) baOon toufete, öergeffen 1:iabi. ^(i) ^dht eine ^ibel in meinem §aufe

unb ^abe ben ©(^lüffel baju Oerloren ; ber ^eil, 5lnfelmuö, ber ^eil. 5tuguftinu§,

ber !^eil. §ieroni}mu§, aEe jufammen fagen mir ni(^t§ mel^r. 5lun ift e§ fpät

unb i(^ tocrbe in ^urjem ba^tnge^en; aber toenn 2)u S)ic§ ju mir tocnbeft, o

.^err, fo !ann ha§ bi§(^en Seben, tüel(^e§ mir bleibt, nü|lic^ angeluanbt

toerben."

@r !^atte o^ne @m^^afe gefproc^en, aber mit tiefer Stimme; unb al§ er

f(^toieg, bemerfte er, ba§ aud§ ber ^ol^tourm f(^toteg.

@§ fc§toieg aud§ eine StBeile fein ©etoiffen. hierauf fprad§ in bem alten

©tu!§l unb in bem alten ^priefter lange no(^ eine glei(i)e ©timme. Unb ber

§o(J^toürbige lauf(f)te fd^ioeigenb.

5ll§ feine 2Birtl)e Oon i§rem ©pajiergange §eimfeierten , toaren fie fe^r er=

ftaunt, ben ^priefter 5luguftin ju §aufe ju finben.

„6te ^ter, §o(f)toürben?" fagte 6eOerino 5lmatore.

„Sie toaren ^ier ganj, ganj attetn im ©unfein!" rief 35ernorba au§, inbem

fie ein Si(i)t brachte.

teutfd^e JRunbfd^au. XII. ll. 19
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„^^ 'ijobt mt(5^ fammeln tnoEen," ertütberte bet alte Spxiefter.

5t6er biefe§ SBort, tücl(^c§ {l§m fo oft gebtent ^atte, erfi^ien il^m nt(^t auf»

tiä)ii%, tüenn c§ oucä^ bie 3Ba!^i-^ett tüor; unb er öerBeffexte ftd§ bo^ex einfod^er:

„3i^ l^o^e nQ(f)ben!en tootten."

„Sie ben!en 511 öiel," Bcmer!te ^ernotba; „Bk ftubiren 511 ötel."

'^Pxiefter Sluguftin neigte ha^ §aitpt unb lächelte.

„^^ fage nti^t fo, 6tgnora SSetnatba; iä) bin ein untoiffenber ^iHefter,

t(^ ^db^ tüenig ftubirt unb öiel bergeffen."

„^öx' i^n, pr' il^n, anä) S)u, SBortolino!"

SSortolino feinerfeit§ l^atte öiel ftubiert unb ni(^t§ bergeffen.

„3öie biele ßaxbinaltugenben gibt e§, unb toelc^e ftnb e§?

„35ier: 3Ößei§^eit, @ci-e'd)tig!eit, geftigteit, ^öfeigMt."

„äBarum l^cifeen fie ßatbinoltugenben?"

„2Beil ftc iDie bie ringeln (cardini) finb, auf bie fi(5§ otte anbeten S^ugcnben

ftü|en."

„SSon toelc^er %xt finb bie guten Söexfe?"

„S}on bteierlei 2lxt: ©ebet, ^^^aftcn unb 5llntofen."

„^a(^t bxei!" rief ^ortolino; unb triuntp^irenb fügte er ^ingu: „bet

jüngfte 2^ag umfaßt noi^ bicfe öier: 2^ob, (Setid^t, .^ölle unb ^arabie§. — Te

to, finito! Snbe gut, 5lIIe§ gut."

SSortoIino tootore l^atte ha^ mit einem 5lnftug t»on äßürbe üerütnbet, bie

ii)m üortrefflic^ ftonb; $prieftet 5Iuguftin abet bei biefen äöorten ftd^ öon einet

Saft bebtüdt gcfül^lt, gegen tnelc^e er fic§ benno(j§ nid^t aufzulehnen t)etfu(!§tc,

qI§ SSottolino fortfu!§t:

„S)ie @lauben§le^ten tüei§ id§ ganj au§h)enbig; ftagen 6ie mi(3§."

„^ernorba !lotfc§tc in @eban!en SeifaE, 8eberino !tc§erte.

„S3ot ?lEem erlaube mir, ha% iä) meine 6c^ulbig!cit tl^ue," fagte ber §oc6=

tüürbige unb l^olte bie S)üte mit ßotameEen au§ bem ©d^ranle.

„^flelfen!" beeilte fi(^ SSortolino 3U rufen.

3lber 5priefter 5luguftin, tnelc^er aufmerifam bi§ ouf ben SSoben ber ^üte

geblidt !^atte, h)ot grofemüt^ig, tuie er no(^ nie gctüefen.

„@§ finb no(i^ fünf ßaromeHcn barin; fie gel)ören S)it."

„fragen 6ic miä)," gebot Sortolino, i^m ben ^atec§i§mu§ l^inrei(i§enb.

Unb ber alte Jßtieftet tüat gegtoungen ju gel§or(^en.

@t fc^inieg eine SSeile; bann fagte et:

„2Ö0 ift ©Ott?"

„@ott ift im §immel, ouf ©tben unb aUet Dtten," öetft(?§erte SSortolino.

„©ut!" fagte ber |)oc^h3ürbige unb fi^lug ein ^latt um. „2Ba§ crleibet

man in ber .^blte?"

„3)ie Entfernung öon ©ott, bo§ etoige ^euer, jebeS Uebel, ol^ne irgenb

ettüa§ @utc0."

„Sraöo!" Unb, inbcm et ätnei ^löttet umfd^lug, fügte et l^inzu: „äöo=

butd^ etl^alten tüit ben ©lauben in un§ lebenbig?"

S3ottolino anttüottete, o'^ne öiel naci^äubenfen

:

„^abnt(^, ba^ tüit l^äufig ^anblungen bc§ ®lauben§ öollbtingen."
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^Priefter ?luguftin fc^toteg; jexftteut bux-d§6lättexte et ben gonjen ^oted§{§=

tnu§, !^{erauf fogte et:

„SStatiiffimo! £)te ^axarmUtn ge!§öten 3)it. Unb nun föttnen intt un§

auf(Riefen, ju letnen, iüte bte 5!)leffe Bebtent tüitb."

„3(| inet^ e§ ji^on!" jagte bet ©:pipuBe; unb ha et bte 3ötn!c, bte feine

^Jluttet i^m mit ben 5lugen unb beut 5}lunbe gaB, nid§t Bentet!en tüoEte, fu!^t

et fott: „i(^ tüei^, toaS bog 5Jlc§geii3anb ift; iä) tüei^, inag ba§ 6:i§ot^emb ift;

i(5^ tüei§, it)a§ bog ^[Repud^ unb ha§ anbete biiie Su(^ ift, ou§ Mä)tm Sie bie

©eBete lefen; ic§ U)ei§ 5lIIe§; bie ^ütatna ^at mit 5lEe§ gezeigt; i^ !enne au(^

bie üeinen ^läfc^c^en, ha^ SaBetnoM, ben Mä), hk ^Jlonfttana, 5lHe§/'

^oäi einmal Btoüo, SSottoIino!"

„@§ foHte mic^ nic§t tounbetn/' Bemet!te ^apa 5lmatote, „tüenn meine

f^tau il^n aiiä) mit einigen S3etfu(^en eingelneü^t unb alle S^age, na(^bem fte ben

5lif(^ gebecft, i!^t 6öl^nlein ptte niebetfnieen loffen, il^m fagenb, ba'^ bet @§=

tifc§ bet 5lBenbma^l§tif(^ fei."

„@§ ift tüa^^t!" Beeilte fi(^ SSetnatba ju fagcn, au§ ^utd^t, ha% bet !ünf=

tige (Sletüet i!^t äuöotlommen toütbe; „e§ ift 'ma^x, ha% iä) ii^m 6inige§ gezeigt

l^aBe. 5Rit fdjeint itid§t, ba§ i^ bamit ein ©actileg Begangen."

^tieftet 5luguftin öetfid§ette fie, ha% fie ni{^t§ S5öfe§ getrau ^aU.

„5lKe§ ge^t gut," fagte et ^ietauf fel^t langfam; „motgen n^oKen Uiit Dt=

bcntlic^ anfangen unb id§ :^offe, bafe inenige Sectionen genügen Jnetbeu."

SSetnotba unb 6eüetino i^atten no(^ eine 5^eugiet ^u Beftiebigen, Beöot fie

il^tem ^oftgänget etlauBten, ^n SSett ju gel§n.

„9ii(^tig, ]§aBen Sie ben ^tofeffot ju §aufe gettoffen?"

„3a, 6ignota SSetnatba."

@t fagte ni(5§t me'^t; oBet bet SSeamte bet €Betitalienifd§en ©ifeuBal^n Be=

l^attte mit amBtoftanifd^et UngejUjungenl^eit

:

„Sagen 6ie, ^at et geBeid)tet?"

„@t !^atte einen 3h)eifcl unb ie|t l§at et i^n niä)i mel^t."

„SBegteifft hu nic^t, ha^ man betglcid^en ^tagen nic^t fteEen foE?" fagte

SSetnatba; „3)u öetlangft too^l gat nod), ha% ^tieftet 5luguftin un§ etjöi^le,

toelc^et 5ltt bet @ch)iffen§fat[ getriefen unb toie et il§n gel^eilt !§aBe!"

„f^tau, 3)u ittft; bet ^oc^toütbige felBft tüitb ®it fagen, ha% tüit 5lIIe, fo

biel iüit unfetet auc§ finb, mel^t obct n)eniget ba§felBe 2lmt öetfel^en; et in bet

^itc^e, icf) in bet 33ettt)altung ; unb toenn @inet itgenb @ttüa§ in Otbnung ge=

Btac^t ^at, fei c§ eine ©eU^iffengfai^e obet ein alte§ ^a!§tgeleife, unb et fagt e§,

o'^ne ftc§ beffen ju türmen, fo fi^abet et bamit ^iliemaubem."

„^a, ha^ ift toaT^t," fagte bet §od)h)ütbige Befc^eiben; „bet $ptofeffot l^at

mi(^ üBet eine f(^h3ietige 6a(^e Beftagt, unb id) n)ei§ tt)a^t^aftig nid§t, oB id)

tl^m in htm ti(^tigen 2;one gcanthjottet l^aBe; inbeffen et ift aufrieben unb ^at

mit fogat gefagt, ha% meine Söotte il^m in§ .^etj gebtungen feien."

„9lun, tt)a§ !^aB' i^ gefagt?" fto^lodte hk gute ^tau.

„^c^ tüei^ nid^t , tüie ic^ e§ gemacht !§aBe ," ful^t mit ttautiget (SeBetbe

bet alte ^Ptieftet fott; „iä) 'f^abe gef|)to(^en, toie iä) e§ hjei^ unb lann; iä) et=

tnnete mi(^ niäjt genau, tozld^e StBotte id^ geBtau(^t IjaBe; bie 2;i§atfod§e ift,

19*
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ha% e§ yic§ um ^!§ilofop]^{e :^onbelte unb bofe ic^ ni(^t 3ufxiebcn mit mix

felbcr bin."

„S)ex- $px-ofeffot aba ift c§ bo(^!" jagte SBetnatba.

©tatt 5U anttüorten, fen!tc ^priefter 5luguftin bog §aupt ; unb ^apa 5tma=

tote f(!^to§, mit bem 3tuge ftlinjelnb:

„2Benn e§ ftd§ um nic§t§ 5lnbere§ ^^onbelt, al§ $P'§ilofopl§ie, fo !önnen 6ie

ftd§ Beru]§igen, ^oi^tuürben."

fr3iö/" fügte mit leifet Stimme SSernotbo '^inju, toelc^e \\ä) ftar! fül^lte in

ber, au§ einer gleichen ©tgeBung ^exöorgegangenen ^ertrouli(S^!eit
;
„ja, ^oä)=

tDütben, bie§mal ^at 6et)enno Stecht; mir fd^eint, ha^ anä) er aufrieben fein unb

in einem 5lt^em fd^Iafen lönnc."

5l6ermoI§ allein geblieben, trat ^riefter 5tuguftin on ba§ f^enfter unb ftanb

eine Söeite, bie 5tugen empor gel^oben.

@r öerfuc^te, ft(^ bie Sporte ^urücfjurufen , tüeld^e in ha^ ^erj ©iorgio

6i(0a'§ gebrungen: „[teilen ©ie fic^ an§ f^^enfter, rufen @ie innerli(i^ ju fti^ ^l^re

^inber, ^^re ^reunbin — betrachten ©ie ben ^immel unb beten ©ie, beten

©ie öiel."

Unb e§ f(i§ien il^m, ha% e§ ni(^t ha^ Sßerbienft ber f5^römmig!eit fei, bie fie

öorgebrad^t, fonbern be§ ^erjen?, ba§ fie in fi(^ aufgenommen, tüenn btefe SGßortc

eine SSunbe ge!^eilt l^atten.

@ine tiefere SBunbe ^otte er, ber $priefter, ber 5lrat, ftd§ felbft gemad§t.

„9lufe innerlich ju 2)ir 3)eine ^nber, Steine ^reunbin," l^atte er Ü^m o^nc

S5itter!eit gefagt.

Oft i)otte er öerfud^t, ftd^ öorjufteHen , h)ie fein Spater unb feine 5Jlutter,

bie er nii^t me^r gefannt, au§gefe^en ^aben mochten. 3)arcn bai^te er auä) ie|t

lange. 3)ann tüoUte er in ber ^eerfd^or ber Sobten einen ^reunb erfpäl^eu, ber

i^m fe^r treuer getoefen, unb fonb il^n nic^t. Unb nun glaubte er fi(^ ööEig

allein.

@r f(^lo§ ha§ ^enfter unb ging ju SSett.

^oraj fagte il^m ni(^t§ unb $priefter 5luguftin ertoartete ben ©(^laf, inbem

er murmelte: „^eiliger @ott!" 2)a§ toar fein ganjeS ©ebet.

IX.

Sßon biefem Xag an begann ein neue§ ßeben für $priefter 5luguftin.

^uätüifc^en toaren, om anberen 5[Rorgen, hk farbifi^en f^reunbe in bie

SBo^nung be§ 5priefter§ geeilt, toelt^er i^nen mitgctl^eilt l^atte, ha^ bie 2^aro!=

Partien ein @nbe nehmen müßten, ha er anberer ©orgen ju tüortcn l§abe.

@iner Oon ben farbifd^en g^reunben, ber ^ottbeomte Orrf^um öorbel^olten),

tüar bringenber gclüorben unb ]§atte ber ©ac^e auf ben @runb lommen tüotten.

„SSeld^' anbre ©orgen !önnen ©ie I^aben? 3>n 3ill^'em 5llter ift bie befte

©orge hk, auf ben i^ü^en gu bleiben, fo lange man !ann."

„Unb lüenn man fagt, auf ben t^üfeen bleiben, fo ift ha^ nur eine 9leben§=

ort," bemerfte ein anberer farbifdjer f^reunb, ber 5lntoalt be§ i^i§cu§. „Wan
bleibt aud§ auf ben ^^üBen, tüenn man ft|t unb eine 3^aro!partie mad^t."
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^er §0(^tt)ütb{ge ]§atte fic^ naä) Gräften öerti^etbtcjt , im ©etfte feiner

Soiibgleute iebo(^ ben (Seban!en ptütfgelaffen, ba^ bex £)[tlefif(^e ^priefter Dom

©tjBifc^of äum redde rationem aitfgefotbert toorben fei, toeil er bie ^interftube

be§ 5lpot^elei:§ 3U l^äufig 6efud§t ^oBe.

ßr fiaik htm -^ovaä unb anbeten lateinift^en S)i^tem ben ?l6f(^ieb gegeben,

um fid) mit feinem ^eiligen ou§3ufö:§nen. @§ !^atte i!§m immer gefd^ienen, aU
ob ber SSifi^of öon <^i^^o biefe§ @ute öor ben anbeten SeT^rern ber ^ird^e öor=

au§ l^abe, bo^ er tüie ein einfad^er Sterblicher fpre(^e; er lag bie „Sefenntniffe"

tüieber, fanb in ben „©elbftgefpröc^en" ben Utfptung bet betü!^mten (Satteftani=

f(^en 5!}let!§obe unb al§ et ben „3)ialog jtüifc^en 5luguftin unb ber SSetnunft"

auStnenbig geletnt fjatk, \ai) er in 5luguftin fic§ felber unb in ber SSernunft aber=

mol§ fic^ felber.

©0 !^örte er jeben 5lbenb, beöor er bie 5lugen jum ©c^lofe f(^lo§, 5luguftin

h)ieber!§olen

:

„€) ©Ott, ber 2)u ^ir immer gleich bift, mad^e, ha% iä^ mi^ erlenne,

ma^t, ha% iä) S)i(^ ernenne."

5Jland§mal tarn üjvx ein fd§limmer @eban!e, ber übrigeng aud§ üom ^eil.

^uguftin toar, unb fii^ in ber ^otm eine§ ®ebete§ batftellte:

„5Jlein (Sott, etleud^te bie ^aä)i eine§ @lenben, bomit iä) tüiffe, h)a§ 2)u

nid^t h)ei§t!"

@r :^atte fi(^ ben öergeffenen 6tubien tüieber äugetoanbt, aber ol^ne 5}letl§obe;

ober t)ielme!§r, et ^otte fii^ nod§ fo [tot! etl^alten, ba§ et felbet !einen Xl^eil an

bem Stebetoitttüatt na^m, toelc^en bie bon i!^m butc§ einanbet beftagten ^it(^en=

t)ätet in feinem ^nnetn anrii^teten.

^^m blieb bicfer einzige, inftinctioe @eban!e, bo§ in religiöfen S)ingen bie

SSernunft ttügetifc^, unb ha^ ©efü^l bie 3öa!^tl^eit fei.

^m Seminar ^atte man il)m ju feiner 3eit bie Unfterblic^leit ber Seele

mit Ocrfd^iebenen SSernunftgrünben betoiefen unb ^priefter 5luguftin nal^m bie

21§eologie toieber gur §anb, um ftd^ jener auf§ 9^eue ju erinnern. 6r t!^at

noc§ me!§r; er h)ieber!^olte im „5)^onologium" be§ l^eil. 5lnfelmu§ ben betü!^mten,

ou§ bem Sßegtiff bet Unenblidileit gefolgetten SSetceig füt ha^ S)afein (Sottet.

Unb al§ iijm eine Seite bet „Se!enntniffe" feine§ eigenen ^eiligen untet

bie fingen gelommen toat, in toeld^et 5lmbrofiu§ bem 5luguftinu§ rätl§, bie 5pro=

:p]§e3eiung be§ ^efaia§ ju lefen, ha tnoHte ber Ofilefifi^e $priefter fte gleii^faES

liefen. 5lber er l^atte nur bie SSibel öom ^a^xt 1500, imb h)a§ anä) Seüerino

5lmatore beulen mod§te, ber alte $priefter l^atte tnirllic^ ben Sd^lüffel bagu üer=

loren.

@ine§ 2age§, bd %i\ä), toor ber @ifenba!^nbeomte ^b(^li(^ erftaunt, feinen

Ä'oftgänger in atter Offen^ergigleit fagen ju l^ören:

„3}iellei(^t l^oben Sie einen fleinen, i\ofiUn Sc^lüffel, um bie alte SSibel ju

öffnen. — Sie tüiffen, hk SSibel, bie Sie hti mir gefeiten l^aben."

Seöerino 5lmatore badete vielerlei auf einmal:

„S)er ^riefter toilC mir ©ttoag aufbinben; er toei^, ha% e§ unmöglich ift,

einen Sc^lüffel 3u finben, ber ju einem folt^en fSu^e au§ bem ^alixe 1500 pa%t;

ober bieEeid^t !^at er ben Sd§a^ fd§on auf bie Seite gebtad^t."
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5l6er bennod), um ju fe!^n, toie bie ^ombbte enben tüürbc, gab er jur

SInttDott:

„^(^ tnu§ ötele ©d^Iüffel beratt l^aBen ; totr !önnen fie aUe probiren; ober

toenn bic SSibeln botn 3ifll^^"e 1500 ein bt§(^en SSernunft gehabt unb fie be'^alten

l^aben, fo toerben fie fid^ nic^t öon einem ^offerf(Rüffel be§ 19. ^a^tl^unbert§

öffnen loffen. 2öa§ meinen ©ie ha^uV

„@§ "max ein fel^r einfacher 6c^lüffel/' QntU)ortete ^tieftet 3luguftin, immer

no(^ mit berfelben Unbefangen'^ett. „@r \nax !lein unb ^o^, äöir fönnen

ja ^robiren."

6ie proBirten unb ber ^Serfud^ gelang ol^ne gro^e Tluijt. 2)ie SBibel bom
^a^re 1500 öffnete il^r @e!§eimni§ ber ganzen ^amilie Slmatore.

^riefter 5tuguftin hjor erfreut, i^nen bk Silber, eine§ naä) bem onberen,

jcigen p !önnen, unb fügte öiele drüärungen l^inp, tüö^renb bie f^amilie

Slmotore mit ben §änbcn greifen !onnte, ha^ e§ \üo^ !oft6Qre ^oljfd^nitte

feien, aber ha% bie SSibel fonft feinen @c§a| berberge.

Unb 6et)erino fanb fid^ in ber 2^1§at barein mit feiner niemals öerteugneten

5lufrid)tig!eit:

„^ä) glaubte tt)ir!li{i§, tuiffen 6ie, ha% 6ie in biefer SSibel ^l^ren Spax'

Pfennig öerftedft Ratten; ober i^ h)ar einföltig; ni(^t umfonft ift jo bie S5ol!§=

hant ba."

S)er §o(^tüürb{ge l^ob bie 5tugen 3ur £)ec!e imb fagte:

„ßJro^er ®ott! ^ä) öerfic^ere ©ie, ba^ ic§ fel^r arm unb ba% x^ jufrieben

Bin, e§ 3u fein; unb tcenn e§ miä) jutoeilen betrübt, feinen geller bei ©eite ge=

legt 3U ^oben, fo ift e§ nur, toeil ic^ ben!e, ba% i(^ öiet toal^reS @lenb bamit

]§ätte tröften unb irgenb ^emanben glücfltc^ machen !önnen."

„(Si, fel^t bod^! S)a§ ift bk redete 5lrt, tok man ben!en mu§ . . . irgenb

^emanben glüdflic^ ju machen; i^n im S^eftament einjufe^en, toeil eine 5perfon,

ber man tüol^l tüitt, fi(^ unfcr mit ^an!bar!cit erinnert. 2)enn, ^od^tüürben,

©ie luiffen too^l, ba^ bic 2)an!bar!eit eine SSlume ift, tüie man fagt; eine

SSlume, bie unter ©c^utt mäd^ft, tt)a§ fo üiel !^ei§t, al§ eine SSlumc, bie fi(^ aiiä)

mit äßenigem begnügt, ^ah' id§ mic^ bcutlic^ au§gebrücEt? @ine SSlume, h)eld§e

oud§ in ben unintereffirten ©eelen !eimt."

Unterbeffen tüor 5priefter 5luguftin jeben 5lbenb nad^ einem furzen ©pa3ier=

gang, anftatt ju feiner Sarofportie ju gelten, o'^ne einen ©euf^er mieber na^

§aufe ge!ommen, um mit SSortolino Hebungen in ber 5Jleffe öorjunei^men. S3ei

biefen Hebungen, tueld^e im ©peife^^immer ©tott fanben, tüar Sernorba ftet§

öerjud^t, niebcräufnieen; unb fie tüibcrftanb nur au§ ^urd^t, eine Bmbt ju be=

ge^en. Einige Sectionen im §au§ unb eine einzige, mit ber @rlaubni§ be§

5Pfarrer§, in ber ©acriftei, genügten bem !ünftigen ßlerüer, um alle 5lntmorten

feinem @ebö(^tni§ einjuprägen, unb bei ber feierlid^en ^onblung im prüfte be=

^ilflid^ fein ju !önnen.

5ll§ ber §o(i)tt)ürbige öerfünbetc, ba^ SSortolino morgen bic erfte 5[Reffc in

©ont' 5lngelo bebienen iücrbc, toax ein ^t\t im gouäcn ^aufe. Ungeac[)tct ber

5lbma!^nung i]^re§ ^oftgängerg, bereitete SSernarba ein ^al^ljeitd^en, toelc^eg ber

großen Gelegenheit tüürbig tnor, Slmatore Sßater rieb fid§ bie ^änbe unb lä=
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dielte feinem ©ol^nc mit einer 5ttt @inbetftänbniffe§ ju, qI§ oh a i!§m fagen

tüolle, ba§ i^nen il^i: 6pa§ gelnngen fei; SSoxtolino jeboc^ ertiet^ bie SSebeutnng

biefet 3et(|enfproc§e ni(^t, unb tooEte fcü!^ ju SSett gelten, um fielet ju fein, ha%

et Bei 2;oge§an6rud§e extoot^e.

6et)erino 5tmotoi-e lt)oÜte fein im 6c§ei'3 gegebene^ S5ei:f:|)re(^en !§alten unb

Begleitete feine ^tau in bie ^itc^e, um — tok ^x fogte — bet SSorftellung T6ei=

jutüo^nen unb ein toenig ju lochen. 5lBer aU er bie SCßütbe gefe]§en l^atte , mit

toeld^er fein ©o]§n bie ^xcj^e burc^f(^xitt , um ft(^ am Slltore batjuBieten, unb

öot ?lEem, al§ er ha^ öerebelte, aBer immer nod) etmaS fecfe 6timmd§en S5or=

tolino'g, h)el(^er bem ^ßriefter anttüortete, öcrnommen l^atte, ba öffnete fic§ ha§

bäterlic^e ^erj biefe§ ße^er§ ber greube sugleid^ unb ber SSeüommen^eit , tüie

bo§ §erä eine§ gen)ö]^nlid§en 3ßater§ getl^an !^oBen toürbe. @r ftonb 5tngft au§

unb !oftete 5ImBrofia toäl^renb ber gonjen ^l'leffe, inbem er fic§ an jeber rafd§en

5Mtnort be§ 6leri!er§ ergö^te unb oBBalb toieber fürchtete, hü% er bog ^i%=
Bud^ umtüerfen ober ben ^^l^olt ber üeinen ^^lafd^en auf htm 2lBenbma^l§tifc^

öerfd^ütten tüürbe.

5lBer SSortolino mochte 5lEe§ Bi§ Qn§ @nbe red^t, o^ne ^u ftoI:pern unb ging

an feinen Altern borüBer, o^ne irgenb ßinem in§ ®efi(^t gu Bliden. ^n ber

©acriftei freute fi(5§ ber ß^oabiutor mit i!^m unb fagte i]^m, bo§ e§, nad§bem er

fo gut angefongen, nur öon i!^m oBl^änge, @tn)a§ ju Serben.

^riefter 5luguftin, tod^n ha^ ^e§gelt)onb aBtegte, toanbte ben ßo:pf:

„SSortolino ift ein einziger 6o^n; er l^at anbere 3)inge im ©inn; ^u feiner

3eit tüirb er eine ^rau unb ^nber l^oBen hJoUen . . . nic^t ma!^r, S5or=

tolino?"

X.

(Seit htm Zaqt be§ ®ef^räd§e§ , tüel(^e§ fo großen ©influ^ auf ben ormen

jpriefter 5luguftin geüBt, !^atte ©iorgio ©ilt»a ftd§ nic^t mel^r feigen laffen. SDer

^od^töürbige l^atte 3toar gebac^t, ha% e§ ftd§ aieme, iffm einen S5efu(^ ^u machen,

um fic^ 3u üBerseugen, oB bie 5!}lebicin einen guten Erfolg ge^^aBt ^aBe. 5IBer

er toar Bi§]^er nid^t gegangen, tüeil er toirüii^ füllte , ha% i^m ha§ mebicinifd^e

©etüiffen fe!§Ie unb toeil, iüenn ber 5lermfte noä) Ixanf ioöre, er nid^t h)u§te,

tüaS er i^m fagen folle. @r toar getoi^, ha^ ber S5en)ei§ be§ :§eil. 5lnfelmu§,

h)elc§er noc§ ha§ SSefte toar, toaS feine neue Stubien i:§m geliefert, auf ben 5pro=

feffor feinen ©inbrutf mad^en toürbe.

5ln biefem 3:age iebod^, nac§ bem ^rül^ftüdf, ging er mutl^ig unb llingelte

on ber %^vx be§ ^rofeffor§, toeld^er aBer ni(^t äu ^aufe tnar ; er Begegnete i^m
auf ber Xrep:|3e unb fagte \^m:

„^^ !omme Oon 3^nen, . . . ic§ ^aBe 6ie ni(|t getroffen. 35^a§ giBt e§

^eue§?"

©iorgio ©ilöa öerfe^te in Befter ßaune:

„^ix ge!^t e§ gut; ic^ ^atte mir fogar Vorgenommen, ©ie !^eute ju grüben,

ha iä) morgen aBreife."

„3ßo!^in ge^en ©ie?" fragte ber alte $Priefter, unb tunkte nid^t rei^t, oB hk
9Zad§ric§t il^n fd^mer^e ober ni(^t.
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„^ä) mod§e eine lange Steife tn§ 5lu§lanb; iä) tüerbe öon Willem gel^eilt

3uxü(f!e!^ten."

^xiefter 3lucjuftin fc^toieg einen 5Iugenbl{(f, bann fptac^ et:

„6§ tl^ut mix leib, ha% Sie ge^en; tnex tt)ei§, oT6 tnir un§ iemal§ inieber^

fe^en iüerben."

5lBex na(i)bem er biefe SBotte gef^xoc^en l^otte, iam gleich );okbzx feine gan^e,

fonber^are ^reube jum S3otf(^ein, öon biefem 5[Ranne Befreit ju fein.

„3<^ toerbe nti(^ ^'ijxn immer erinnern, ^oc^tüürben, immer ber SSeranlaffung,

in tüeli^er ©ie mir mit einem guten äßorte ge]^olfen ^^aöen. 5l6er @ie fotten

toiffen, ha% ic§ mi(^ ber $p^t)ftologie nic^t ergeben ; ic^ !§abe noc§ einmal gefämpft

unb ^dbt gefiegt."

„%^, unb . . . toie l^aBen 6ie ha^ gemad§t?"

„2)er 6(^lu^, gu bem id^ gekommen 6in, ift fo einfoc^, ha^ er mir anlegt

toa^r erfd^eint. 6ie erinnern fid^ be§ @jperiment§ mit bem 5CRagnet? Sie er=

tnnem fi(^ auä), ha% ber 5[Rognet bie Sd^mung nii^t ^eröorgebrod^t, fonbern

nur übertragen !§ot; er ^ot alfo deinen unmittelbaren @inf[u§ auf ben freien

SBitten gel^abt . . . öerfte^en Sie mid^?"

„gal^ren Sie fort ..."

„3Ba§ bie Suggeftion Betrifft, fo loftet e§ nic^t öiel 5Jlü!^e ju Begreifen,

bo§ ein ©eift auf ben anbern ©eift 6tnf(u^ ^aBen !ann, um fo mel^r, toenn er

burd§ ben magnetifd^en Schlaf unb ^t):pnoti§mu§ !raftlo§ geinorben."

jpriefter 5luguftin brühte him $Profeffor bie §anb unb fagte:

„@§ ift gut; Sie i^aBen bie§mal gefiegt, aBer jne^^men Sie fid§ bor, niemals

tüieber ju !ämpfen; >§ ift ein alter ^riefter, ber ^^nen ha§ fogt. 2)en!en Sie

baran, ha^ bie S5ernunft trügerifc^ ift; l^eute !^at fie ^i^nen ettoaS erhjibert, h)a§

bie Sßa^r^eit ^u fein fd^ien unb ^i§nen ^um 2^rofte gereid^te; morgen !ann fie

3^^nen etlt)o§ 3lnbere§ erinibern, tüa§ aBermofö bie Söal^rl^eit fc^eint unb bennod§

bie §ötte in ^fjxt SSruft Bringt. ©lauBen Sie mir, toenn man 5ltte§ in ber

SSernunft finben toill, ift man fe^r ungtüdflid^ unb bient nid^t einmol ber äöal^r*

f\ext 3)er 5[Jtenfd§ Bebarf ber ^lügel oft; hk 5Ulenfd§!§eit Bebarf Ü^rer immer.

Unb bell§alB l^at bie ]§immlifd§e SSarm^^erjigfeit un§ baU ©efü^^l unb bie $pi^an=

tafie gegeBen, tt)eld§e auä) ein S^eil ber äöal^rl^eit finb. Sd^abe, ba% Sie reifen

!

Unb ioann reifen Sie?"

„borgen frül§, Bei 5rage§anBr-ud§."

„@§ tl^ut mir leib, lieBer §err ^rofeffor, e§ t^ut mir tüir!lid§ leib."

Unb inbem er fo' fprac^, toar er aufrid^tig, toenngleid^ e§ tl^m tool^ltBat,

mit einem toiberf^änftigen @eban!en aBfd§lie§en ju !önnen, 'ber fid^ il^m Bi§l§er

nid^t öon feiner reiften Seite !^atte jeigen iootten.

„@§ t!^ut mir leib, e§ t:§ut mir toir!lid§ leib ; inbeffen glüdElid^e 9leife, §err

$Profeffor, unb erinnern Sie ftd§ be§ ^riefter§ Sluguftin."

5ln biefem S^age toar er Bei 2^ifd)c fo frö^lid^, toie er lange nic^t mel^r ge=

toefen ; er mad)te 3ule|t eine unnöt^ige ^Infpielung, inbem er bie farbifd^en SBeine
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))rte§, üox 5lllem bo§ fü^e @ett)ä(i^§ öon 6olaruffa, qI§ ob 35ernarba jemolg

öergeffen fönne, ba^ Bei großen @elegen:§etten gtüet (SIä§lein b{efe§ itiunbetfiaren

2Se{ne§ t^tem ^prtefter unb t!^rem ©emal^l immer lieb feien. 5lu(^ SSortoltno

tüurbe bie§mal emgelaben, ju !often itnb ftetmüt!§ig ju fogen, it)Q§ et baöott

^alte, unb bex neue ßlerüer brüiite ben ti(^ttgen ©ebonlen nüchtern unb ftax,

unb no(^ baju in einem einzigen SCßoxt au§: öoxjüglii^!

5ll§ ©eöerino 5lmatoxe ha^ ©efpröc^ auf ben ßoabiutox unb beffen Uaiii=

fc^läge Btat^te, toeld^e er xi(S§tig bermutl^ete, fanb ^priefter 5luguftin nur toenige,

aber ft^öne äßorte ber SSerurt!^eilung für bieienigen, toeld^e in 6ad§en öon foI=

d§er 3Bid)tig!eit , iüie bie, bei benen bo§ §eil ober 35erberben einer Seele auf

bem ©:piele fte!^t, fi(^ anmaßen, ^at!§f(^(äge ju geben, toelc^e für ha§ ganje

Seben binbenb ftnb.

Unb unter bem SBeifall bon 5lmatore SSater, fe|te er bem 5lmatore So^n
feine 5lnfi(^t au§einonbe«, bamit auä) bie ftaunenbe ^ernarba fie bernäi^me.

„Um fic^rer in§ $Parabie§ ju !ommen, ift e§ nic^t nof^toenbig, ben $Priefter=

xoä ober ha^ 5Jli)n(^§geh)anb ^u tragen; man t^ut bieEei^t beffer, bk Strafe

3U ge!^n, toeld^e 5lIIe gel^n; 35ater unb 5Jlutter ju lieben, toenn man ba§ ©lud
^at, fie no(^ gu befi^en; eine grau ^u nel^men unb ^inber ^u ]§aben. ^f^ur

toenn man ben ou§erorbentli(^en S3eruf in fi(^ fü^It, bürfte e§ l^eilfam fein,

bo§ gonje ßeben ber ^irc§e ju toeÜ^en. 5}ler!e S)ir ba§ tool^l, SBortoIino; ein

guter So^^n, ein guter ß^emann, ein guter SSater bienen @ott toie ber befte ber

^riefter."

^a^ bem 5!)littageffen tooEte ber alte @eiftli(^e feinen farbifd^en greunben

einen ^urjen SSefud^ in ber .^interftube be§ 5lpot^e!er§ mad^en.

S)a§ Quartett ftimmte im ßl^or on:

„SBiElommen! äBittlommen!"

@§ tourbe i!^m bei biefer ©elegenl^eit 6ignor 6crafino $pintu§, ein SIegociont

in farbif(^en äßeinen, öorgefteHt.

„@r ift ein 3^aro!f|)ieler erften 9tange§, ein tüürbiger 5Rac§folger ^riefter

5luguftin'§," fagte ber 5lpot^e!er.

„Signor pntu§ mac^t e§ genau toie Sie," fügte ber fiScalifc^e 5lntoalt

l^inju; „er gewinnt immer. @§ toäre f(j§ön, Sie eine ^Partie ^ufammen fpielen

au fe^n."

„©agen ©ie nic^t nein," ftimmte ber 3ottöeamte bei.

Unb h)ie e§ moc^en, um nein ju fagen? S)er 2;if(^ tüar fc^on bereit unb

ber 5l:pot'^e!er mifd^te bie harten.

„9lur ätoei Partien!" fagte ber §oc§tt)ürbige
; „benn ic§ ^abe öiel ^u f^un

unb mu^ nad^ §aufe ..."

^riefter 5luguftin fpielte bie beiben zugefügten ^Portien unb geioonn fie; er

fagte ätoei anbere 3u unb getoann fie gleichfalls; äule|t, tüeil er fid§ fd)ämte, fo

t)iel (BIM gel^abt ^u l§aben unb ou§ ^Jiitleib für ©ignor ^intu§, fagte er aud§

eine britte ^u unb getoann ou(^ biefe. @r l^atte ftc§ mit 9tu!§m bebest, aber
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ba§ 23ier l^atte er nic^t einmal !oftcn tüoUeit, ba er jagte, ba§ er feinen 3>urft

]^a6c, Unb al§ er m^ ^öufc ging, tüoßte er nid^t, ba§ fi(^ @iner ftöre, um
ii^n äu Begleiten; fte follten ben angefangenen %axol tüeiter fpielen.

„3(^ IjaBe S)urft," fagte er ju SBernarbo.

„2ßa§ tüoHen ©ie trin!en?

„9leine§ SBaffer."

„@§ toirb i^l^nen fd§le(^t belontmen; 6ie felBer "^oben mir einmal gefagt,

ha% SBaffer fc^led^t 6e!ommt unb ha^ bcr l^eilige ^aulu§ ben alten ßeuten ob=

rätl^, e§ jemals ju trin!en. @in ®la§ eblen 2ßeine§ bagegen t!^ut fo gut . .
."

„^a§ ift tüa^r," jagte läc^elnb $prie[ter 5luguftin : „Noli aquam bibere, sed

medico vino utere propter stomacum timm. 5l6er \ä) ban!e ^l^nen, ©ignora

SBcrnarba, geben ©ie mir rcine§ Sßaffer unb ]^erna(^ toiU i(^ ju SSett ge^en ; i^

Bin tüir!lic§ mübe."

XI.

5ll§ Beim ©rauen be§ folgenben Slageg SSemorba aufgeftanben tüar unb

il^ren SSortolino gerüttelt !^atte, um i^n munter gu machen, ging fie in§ ©peife=

äimmer, unb, bo fie lein ©erdufc^ in ber Kammer be§ $priefter§ l^örte, bai^te fie

:

„(tc fd^läft, ha% e§ eine ?lrt j^at." Unb fie fagte laut:

„§0(^n3ürben!"

^eine 5lnth3ort. 9iunme!§r jögerte SSernarba nic§t, hk %ijüx gu öffnen;

unb Beim Sic§te be§ frühen 5Jlorgen§ fal^ fie, ha% ^riefter 5luguftin ftarr üor

ft(^ !^inBlirfte.

„$Priefter Sluguftin ift Iran!!" backte bie fromme f^rau, unb inbem fie fid^

bem S3ette näherte, fagte fie mit leifer ©timme:

,3a§ ift 3^^nen, .^o(^toürben? f^ü^len ©ie fid^ nic^t tüo^l?"

5ll§ ber $priefter leine 5lnth3ort gaB unb fortful^r, nac§ bem f^^enfter ]^in=

äuftarren, fam e§ S3ernarba in ben ©inn, ha^ e§ fic^ !^ier um bie le^te Oelung

unb einen 2lberla§ l^anbeln lönne. Unb fie fagte gu SSortolino: „®c^' nai^

^0. 40 am ßorfo bi $porta 9^uoöa; bort h)o]§nt ein Slrjt, ma^' rafc§!" Unb

fie tücdk ©eöerino, um i!^m ju fagen: „5priefter 3luguftin ift Iran!; i(^ ^aBc

3um 5lräte gef(^i(ft; iä) laufe nad^ ©ant' 5lngelo tnegcn ber legten Oelung, tl^u'

mir ben (S^efaEen: fte^' auf. ^^ ge^e unb Bin gleii^ tüieber ba."

©eoerino ^tmatore Brau(^te man ha^ nic^t gtüeimal ju fagen ; er ^atte Beim

erften 5[Jlole gut genug Begriffen unb entfd^lo^ fi(^, fofort auf ben Steinen ju

fein ; oBer al§ er, fo gefi^ininb er lonnte, bie §ofen unb bie 3ac!e angezogen l^atte

unb in ha§ !^mma be§ ^riefter§ gegangen tnar, tooBei er bie Sßorte, bie leine

©rtüiberung ertoorteten: „£)orf iä) eintreten?" öorau§fd)i(fte, ha toax SBernarba

fd^on 3urücfgeM)rt.

„2öa§ l)at er gefagt?" fragte fie.

„@r i^at noc^ nic^t einmal 5lti^em ge!§olt . . . mir f(^cint tüirllic^, ba^ e§

i!^m ni(^t gut ge!^t."

„2Ker tDci^, oB SSortolino ben ^Irjt gefunben !^at ..."

„2)ie gute t^rau ging unb !om toie eine ru^elofe ©eele
; fie l^atte ein rcine§

2:if(^tu(^, eine SÖßa(^§!eräe ge^^olt unb jebeimal, tüenn fie in ba§ 3^«^^^^ ^e§
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$Px{efter§ trat, \a^ fie ifju an, tote um i^tn au fagen: „SSetloffen Sie ft(^ borouf,

-^oc^tüütben, 6te irerben bie le|te£)elung I^aBett . .
/' 5ll§ fie 3lIIe§ Beifammen

^otte unb fi(^ anfc^iifte, ben Üeinen %liax auf bem ©(^teifitifd^ ^erjutic^ten, Bat

fie mit einem SSlic! ben ^prieftei: um SBerjeilöung , ha^ fie hk §onb an feine

©djfeiBereien legte unb fein Sintenfa^ auf ben S^lac^ttifc^ Brachte, ^n einem

5lugenblidf toax ber üeine 5lltot fettig.

Seöetino Slmatore folgte allen biefen §anblungen feinet f^rau mit bielet

^e^erei unb ein tuenig 5'leugier ; t)on ^eit ju 3eit hndk er fic§, um bem ftarten

^lid be§ ^xieftet§ ju begegnen ; unb c§ fi^ien i§m, ba% et fein S^eil getl^an ^aBe,

ol§ et Setnatba anttootten !onnte:

„6ei ftiE; et !^at fid^ Betoegt!"

^ie atme gtau toattete fc^^toeigenb, bi§ fie ouf bet 2;te:ppe «Sc^titte öetna^m.

@§ tüat bet ßoabiutot in bet Oioletten 6toIa unb mit bem @efä^ be§ ]§ei=

ligen Del§ ; unb leintet i^m bet ©actiftan mit bem ßteu^ unb bem 2ßei:§tr)affet.

„Pax huic domi," fagte bet ßoabiutot Beim ©intteten; unb al§ et im

^itnmet be§ ^tan!en tnot unb hü§ ©efäfe mit h^m €el auf ben in einem 5lltat

umgetoanbelten ©(^teiBtifc^ gefegt :^atte, ttat et an ha^ SSett unb näl^ette ba^

^teu5 ben Sippen be§ $ptieftet§ 5luguftin. SSetnatba toat in einet @tfe niebet=

ge!niet. ©eöetino 5tmatote ftanb mit gefenftem Raupte.

2)et ßoobiutot tDU§te, ba§ et e§ mit einem Kollegen 5U t!^un ^aBe unb

öeiiot ba^et ni(^t Oiel ^eit, i^m Oon bet 2Öit!fam!eit be§ 6actamente§ ju

fpted§en; batauf tooEte et il§m einiget 3^töftli(^e fagen, unb ha et !eine 5lnt=

toott et^ielt, toanbte et fii^ an @et)etino:

„5Rit f(^eint, ha^ et ni(^t§ öetftanben ^at."

„%üä) mit fd^eint e§ fo, boc§ Oot ^utjem ^at et fic^ noc^ Betoegt."

„^^a^ten toit fott," fagte bet ©eiftlic^e; „Adjutorium nostrum in nomine

Domini ..."

„Qui fecit coelum et terram," tefponbitte bet 6actiftan.

2)a !am SSottolino laufenb l^etein, et eilte bem Sitzte üotau§.

„Dominus vobiscum," fu'^t bet ßoabjutot fott; unb bet ©actiftan ant=

tnottete: „et cum spirito tuo."

3)et %x^t ttat ein unb bet ßoabiutot Bebeutete i!^n, feine» 5lmte§ ju toolten,

n)ä^tenb et ha^ „Oremus" gefagt !§aBen tüütbe, h)el(^e§ giemlid^ lang tuat.

S)et S)octot ging an§ SSett unb fiü^lte bem ^tieftet 5luguftin ben ^ul§,

^oh i^m ben 5ltm auf unb liefe il^n fi^toet tniebet fallen, bann fa!^ et il§m in

hk 5lugen.

Unb et untetBtai^ ha§ „oremus", inbem et tul^ig fagte:

„^ix fc^eint, ha% et tobt fei."

©in tiefe§ ©(^toeigen !§ettf(i)te im 3i^^et be§ ^^tieftetg 5luguftin, toäl^tenb

bet 5ltät noc^ itgenb einem anbctn 3ei<^ei^ be§ Se6en§ fpä^^te. !^uU^i f(^lofe et bie

5lugenlibet, bie bem Sobegfd^laf no(i) toibetftteBten, unb entfetnte fi(^ Oom ^ett,

o!^ne ein SCßott ju fagen.

SSetnotba Btac^ in ein !^eftige§ ©d^luc^jen ou§.

@§ toat eine geBietetifd^e $Pf(id§t, toie ©eOetino 5(matote fagte, eine toitflic^

.^eBietetifd^e $Pfli(^t, foglei(i§ feftaufteEen, toa§ bet 5Ra(i)lafe be§ $ptieftet§ toett^
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^et unb ob er ein Steftament getnai^t fjdbt. fStxnaxba mu§te äuerft unb öor

W,cm hk fc^toatje ©outane be§ $prteftei-§ buri^fud^en , toäl^renb ©eöetino \xä)

•mit großem ©xnft onjd^itfte, 9Zoti3en auf bet ^ofel ju maä)tn.

2)et 2^obte, mit ruhigem (SJe[i(^t unb l^olögefc^loffenen Slugenlibexn , fc^icn

terfto^len noc§ auäufe:§en.

„6in ^rief!" tief Sßexnatba; „ein on £)id§ abreffittet Sötief."

„(SiB i!§n/' fagte 6eberino.

dx tüax in bcr %t)at an i^n abreffitt ; ©eöerino butfte, ja mu§te liju lefen.

Unb er Ia§:

„Sieber §err 5lntatore!

„2)ie S)inge, ttjelc^e i^ auf @rben befi^e unb toelc^e einigen SBert!^ l^aben,

ftnb eine S3i6el öom ^a^x 1500, eine filBerne (5(^nupftabo!bofe unb eine !upferne

Ul^r. ^(^ 6efi^e ou§erbem no(^ fünfunbfieöenjig ßire, tueld^e ©ie, öerftedt in

einem alten tooUenen ©trumpf, in b^m 5la(^ttifc^(^en finben tüerben; i^ !onn

no(^ ^inpfügen, für ha^, U)a§ fte tüertl^ finb, bie ölten SSüd^er, bie alten ©ou»

tauen, jtüei abgetragene 5[Räntel unb ba§ biSd^en äBöfd^e, toelc^e bie gute ©ig=

nora SSernarba fo oft geflidt :^ot. ^(^ bitte ©ie, bk^ 5lEe§ in ber Erinnerung

an mid§ gu be!§alten, unb mir ba^ Sßegräbni§ eine§ armen $Priefter§ äulommen

3u laffen, tük id) e§ im Seben immer geh)efen bin."

@§ folgte bie Unterfd^rtft unb ba§ 3)atum.

©eberino fagte ni(^t§ im 3itttmer be§ ^riefter^, aber er ging in bk 3Bo!^n=

ftube, um ba§ !unb ju tl)un, U)a§ ju fagen i^n feine @^rlid§leit burc§au§ t)er=

:pfti(^tete; „S)er l^at un§ Sitte angeführt."

„@§ liegt nichts baran," fügte er l^inju; „nun ift er tobt unb toir muffen

unferc 5lufgabe bi§ anlegt öottbringen. @§ fott ni(^t gefagt toerben, ba^ ©eberino

^matore t)om 2;obe feine§ ^oftgänger§ auc§ nur um einen (Senteftmo ^rofit

ge'^abt 'i^dbc. ^riefter 5luguftin fott nic§t ein 5lrmenbegräbni^ , fonbern ein

anftänbige§ ^aben."

„SSraöo!" fagte SÖernorba.

5lber toäl^renb SÖernarba unter ben alten ©trumpfen be§ ^od^toürbigen

gcfud^t unb bie fünfnubfieben^ig Sire gefunben, l^atte ©eöerino 3ßtt gel^abt, gu

überlegen unb feine SSetrad^tung toar richtig.

„^atjxliä), toix finb tierpf(ic§tet, bem i^eftamente be§ $Priefter§ 5lugufttn ju

^ei^ord^en; e§ ift nid^t erlaubt, gegen ben Sßttten be§ S^obten 3u l^anbeln, inbem

toir i!^m ein geröuf(^t)otte§ SBegräbni§ geben . .

."

@r badete barüber noäj eine Sßeile nac§, beöor er mit einem ©eufger fd^lo§:

„äöir muffen ein SBeifpiel ber 2)emutl§ geben, inbem toir bie @rbfc§aft mit

bcm beneficium inventarii antreten, ©d^eint ^ir bie ©od§e nid^t aud§ fo?"

„^u magft tool^l 9ted^t ^aben," ertoiberte SSernarba.

^n biefem 5lugenblidf begann ber ©locfentl^urm öon ©ant' Slngelo 3u ber=

lünben, ba% fein alter ^riefter geftorben fei.
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S)ie Urfad^e, toaruni toiv fo öiel SBorte au§ fremben 8pra(^cn aufnehmen, ift, ba^

wir, bei bem un§ angeBorenen uttiöeiietten ©treben, ]o öiel frembe SSegriffe un§ an=

eignen. S)ie|e§ nnioerfette Streben i[t bie CueEe bieter Reiben für unjer SJoIf ge=

toefen, ebenfofel^r aber bie nnferer ^oI)en geiftigen (äntoictlung. i^ein anbre§ S5ol! l)at

au§ ber Äenntni^no'^me frember geiftiger 5trbeit fo ^ol)e SSort^eile gejogen at§ ba&

S)eutfd§e. Äeineg nimmt frembe 33egriffe fo (eic^t an unb gibt ben SBorten, bie 3U

beren SSejeic^nung bienen, fo gern unb tüittig ba§ SürgerredEit.

^rf) nenne biefen 5luffa^ einen ©ffat). „@ffat)" befagt nid§t fc^Ied^f^in SJerfud^,

fonbern ift eine literarifcf^e S'oxni, bie in ©nglanb juerft jur ^ac^t gelangte, eine

ganj beftimmte ?Xrt be^eicfinenb , ein S^ema anjufaffen. „J^ema" ift feine ge=

gebene 5lufgabe, fonbern ber nnter befonberen Umftänben pm 3lu§gange bon 93etrad^=

tungen getoä^Ite 1e%t „Sejt" ift auc^ nid^t, toie ber Meine 2)tet)er ba§ Söort übri=

gcn§ rid^tig erftärt: „ber eigentlii^c ^n^tt einer ©i^rift im (Begenfa^e ju ben Som=
mentaren, 9ioten ic, bie 93ibelftcEe, über bie geprebigt wirb" ic.

;
fonbern ber @runb=

gebanfe be§ äöorte§ ift, ba| bamit etlnaS in \id) 3fn^a(trei(f)e§, ber (5r!tärung

t5ä'^ige§ ,
3u SSetrac^tungen unb (Kommentaren 2lnla^ @ebenbe§ bejeid^net toirb.

„Kommentare" aber finb nic^t fc|(ci^t§in ©rflärungen, fonbern miffenfc^aftlic^e 2lu§=

fül^rungen be§ im Sejtc Enthaltenen, „9toten" bagegen a3emerfungen jum Sejte,

bei benen ber Slnfbmt^, ba^ ftd^ eine gemiffe inbibibuelle geiftige Ur^eberfc^aft be=

funbe, nid^t erhoben mirb. „S^nbibibnelt" ift nic^t 5perfönli(|, and) ni(^t Eigenartig,

ober Sigent^ümlic^, ober 5Befonbcr§bef(^affen, fonbern be^eii^net ba§ öon einer ^^etfon

al§ Otefnitat felbftänbiger ßebenearbeit ertoorbene geiftig eigene 3öefen, „9flefuttat"

aber ift nic^t einfacC) Ergebnis
,

fonbern ba§ gacit einer ?fiei'§e ineinanbergreifenber

6rf(Meinungen, toeld§e beobadf)tet morben finb. S)a§ „g^cit" ergibt fid§ au§ bem
mec^anifdfien ^iifa^tmenrec^nen eiujelner Steile, bei „9tefnltat" benft man me^r an ben

5lbf(^tu^ fd^arfer ®eban!enarbeit , an ba§ Enbe eine§ logifd^en ^roceffeg. äBenn ein

Eiferer t)iel(eid)t ^ier öerlangte, e§ foEe eine§ „gebanftid^en (Berid§t§l^anbet§" gefagt

ober eine anbere Umfd^reibung gebrau(^t »erben, fo mürbe man ii)n für ebenfo ^ebantifd^

galten at§ ^Qcoh ^rimm bie bafür erftärt ^ätte, bie \i)m Ratten aufmu^en tooEen,

über ba§ „^ebantif(^e in ber beutfd^en <Bpxaä)t" gef(^rieben äu ^aben. S^acob

^) 2Btt lontnten in obigem Sluffo^, htx un§ tnitgef^eilt trorben Bebor berj;entge ©ilbemelfier'S-

über ben „J?aint)f gegen bie grembtpörtct" im öotigen ^eft etfd)ienen toax, nod) einmal ouf bie

Setoegung äurüct, bie fid^ neuerbtng§ in toetteren Äteifen bemerllid^ mac^t unb beren SBid^tigfeit

für unfcr ©d^rtftf^um toir toaBrltc^ nid)t ju unterft^ä^en meinen, toenn tüir i'^r etnfd)rönlenb

unb äur Sßorfic^t ma^ncnb gegenüber treten.

2;ie 9?ebQCtion ber „S)eutf(^en giunbfd^au".
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©rimrn ^at, tüo e§ nöt^ig toar, frcmbe 3Borte unbefangen Benu^t. ^n ber „@eji^td)te

ber S)eut|d)en ©prac^e", I, ©. 287 T^ei^t e§ (übrigens o^ne jebe öe^te^^ung ju ber ^ier

öer^anbelten ^^rage, fonbern iä) ne^mc ben ©a^ nur, tote er \iä) äujäEig Bietet):

„Unter allen europäischen sprachen, was die anmut der vocale betrift, scheinen mir

lateinische, litthauische und gothische vorzuragen und namentlich die griechische und

slavische hinter sich zu lassen ; noch gröszere lautreinheit gewährt in asiatischer hei-

mat das sanscrit. Beispiele zweisilbiger und dreisilbiger Wörter, nach allen möglichen

combinationen, sollen zeugen" ic. ^^lun lä^t er biefe „6oml6inationen" folgen.

SBarum gebraudit er bafür ntc^t „gufinin^ß'ifi^ttungen" ? SBeil in ßombinatiün ber

SSegriff be§ ^ufammenftettenS ju einem ix)iffen|rf)aftli(^cn S^Qäe entl^alten i[t. 9tanfe

fogt äu Stnfang (©. 6) be§ fec^ften 33onbe§ ber 2öeltgef(|i(^te : „6§ fei mir erlauBt,

bem atigemeinen 9tüdE6ticf eine Jur^e ^loti^ über 9tegionen unb Sßölfer l^in^ujufügen,

auf Welche unfere 5lufmer!)amfcit noä) ni(i)t gerichtet tnar." „^ioti^" im gemeinen

23egriffe ift fct)on Jurj genug : toarum fügt iftanfe bem grembtnorte, ba§ er an anberer

©teile im getoö'^nlic^en ©inne gebraud^t (©. 812 3. 25.), i^ier noc^ ba§ Slbjediö

„tüx^" {|in3u? Söeit er e§ bieSmat nid^t im ©inne be§ franäöfifd^cn Notice, fon=

bem in bem be§ Iateinif($en Notitia anujenbet. S)er 23cgriff ber Äür^e fet)It f)ux

bur(f)au§, Notitiam rerum befii^t ber, ber bie S)inge fennt unb i^r äöcfen burd^=

brungen l^at. Bugleidt) aber liegt im tateinifc^en (toie franäöfifrfien) @ebraud§e ber

Segriff ber ^luf^äl^Iung. Unb tt)arum fagt 9ian!e „^tegionen"? äöarum nic^t „8anb=

fd^aften, ©egenben, .^immelsftrid^e, Söeltgegenben, 23erei(^e" k. ic.? „9tegion" brütft

in ber allerfarblofeften Söeife einen Sl^eit ber (ärboberftäi^e au§, ber etlnaä 5tb=

gefc^IoffeneS re|)röfentirt. Stilen ben eben angeführten SBorten fel^It bie i^ä^igfeit, bie§

bemerÜid^ 3u machen : fte geben ettoaS 5tttgemeine§, S5erf(ie^enbe§ ; in 9iegion bagegen

liegt ber SSegriff ber (Brenne: mon tritt in 9tegionen ein, man öerlä^t fie. S)id§=

terifd§ fönnte man in öiclen göEen „®efilbe" bafür fagen; tro^bem ift 9iegion in

unfere :poetif(f)e ©l^rac^e übergegangen, föeil ©efilbe mel)r einen Ianbf(f)afttid)en 3In=

!Iang f)ai, 9tegion fid^ aber aud^ auf ßuftfd^id^ten unb ©etuölf bestellen fann.

^ä) fage l^ier „poetifd^e ©prad^e" unb ni^t „bid^terifd^e" ©prac[)e, ober „2)id§ter=

jprac^e", toeil „^oet" unb bie babon abgeleiteten Sßorte äutoeilen bie S)id^tfunft im

©inne be§ .^anbh)erf§mö§igen bejeic^nen. „Söer treibt bie S)id§tfunft au§ ber Siöelt?

S)ie ^oeten", fagt ©oetl^e; er meint bie, bie fid^ berufsmäßig mit bem 33erfemac^en

befd^äftigcn. „(5§ gefd^ä^e," fd^reibt ©dritter (b. 7. Sl^ril 97) an (Soet^e, „ben ^^oeten

unb .ßünftlern fd)on baburd^ ein großer S)ienft, toenn man nur erft inS .^lare gebradC)t

l^ätte, tooS bie Äunft bon ber äöirftid^!eit tocgnel^men ober faEen laffen muß. S)a§

Senain tnürbe lichter unb reiner, ba§ steine unb Unbebeutenbe öerft^toänbe unb für

ha^ ©roße toürbe ^>ta^." aSemerJen toir ^kx, roie ©dritter, toeil er bon bem

Setriebe ber S)id§t!un[t, al§ fpecieE einer Äunft rebet, bie i^re Siegeln l^at, ba§ Söort

„Serrain" gebrandet, eben toeil e§ einen getoiffen tcd^nifd^en 91ebenfinn l)at. „Serratn"

ift ein ©tüdt Sanb ober g^elb, auf bem gebaut ober manöbrirt toirb, ba§ für beftimmte

^tnede geeignet ift. @oetl)e antwortet (b. 8. Slpril 97): ,M toünfd^e bie ^aterie,

bie uns beibe fo fel^r intereffirt, balb mit ^^mn Weiter burd^3ufpred)en. S)ieienigen

Sort^eile, beren ii^ mid^ in meinem letzten @ebid)te bebiente, Ijabe idt) aber öon ber

bilbcnben Äunft gelernt. 5£)enn bei einem gleid^jcitigen, ftnnli(^ bor Slugen ftel^enben

Söerlc ift baS Ueberftüffige toeit auffaüenber, atS bei einem baS in ©ucccffion bor

ben 5lugen beS (BeifteS öorbciaiel^t." ©oet^e fagt „Materie" ftatt „©toff", tneil eS

fid) um eine i^i^agc l)anbelt, bie tl^eoretifd^ bel^anbelt toirb. 6r fagt „©ucceffion" ftatt

„5lufeinanberfolge", toeil bei ©ucceffion bie Sebeutung ber einzelnen ©rfi^einungen,

toeldt)e auf einanber folgen, me^r l^erbortritt. 5HrgenbS jeigt fidt) ber 9lu^en ber f5remb=

toijrter bei ©oetl^c unb ©d^iEer fo fd^arf, als in i^rem Srieftoectifel. 3d§ notire auS

einem angelegten Ser^eid^niffe : ©jtremität, Stecc^tibität , ßommuniciren (für mit=

t^eilen), ßoincibieren, 93brceau, ©ourbine, Slöertiffement , Gontinuation , 9leftriction,

©ottife, S)etatl, ©oEtcitircn, ßatcul, ©obea^a, 5lifance, «DlotjenS, Sel^iM, effort,

^reoccu^iren , ^legcciren, S)e))lo^iren, Cueftioniren
,

gace mad^en, ^refentabel,
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©jtenbiten, ^parti äie'^en, S)e|)otentiomren : tautet SBorte, bie man au($ ^eute immer
no(^ geBraud^t unb bie, Xüo fie jur Slntoenbung fommen, ha^ (Sejagte in 16efon=

berer Sßeife berfi^ärfen. 9Hdf)t aBer ölo^ in ben ber (Sefprä(i)§ioi-m nal)e !ommenben

S3riefen
,
fonbern aud§ in ben @ebic£)ten ftnben toir bei i^nen SBoxte au§ fremben

©^rac§en, tüo |d§einbar bie eigene böttig augreic^enbe SSe^eid^nungen Bietet, ^c^

burd^BIättere ben S^auft unb notire: gortuna, Suna, 6^rt)falibe, 5l|)^etit, Cuabrat,

©^mmetrie, ©lorie, S5ictorie, 5paralt)firt , SlBfurb, ^proBiren, Organifiren , 3lmüfiren

unb fo toeiter: lauter SSortc, \üx tocld^e S)eutf(^e ol^ne SöeitereS jur <g)anb toären.

SBir toiffen, unter bem ©inftuffe tt)ie öerjc^iebener frember Kulturen (Soetlje ficfi ent=

toidelte, tote auö bem geiftigen SeBen ber üerfc^iebenften S3ölfer fein @eift ^^{a^rung

jog : marum foEen, ha öon bort bie fremben ©ebanlen unb 5lnf(^auungen in it)n üBer=

gingen unb i^n fo tounberBar Befrud^tetcn , bie äöorte ber|)önt fein , bie baran er=

innern? @oet^e geBraud^t nid^t Blinblingg bie fremben formen. UeBer Sfffonb ftfireiBt

er (b. 2. 5Rai 98) an ©d^iEer: „2)ie SlBfonberung ber 9toKen öon einanber burc^

Äleibung, @cBärbe unb <Bpxa<ijt, bie 5lBfonberung ber ©ituationen unb bie S)iftinction

berfelBen miebcr in fenfiBle !(eine Stjeite ift fürtrefftic^." „9(Bfonberung" Bejeid^net

))m offenBar ben Segriff nur im Slllgemeinen : @oetl§e eni^finbet, ba^ baö SBort nid§t

in Boiler ©d^ärfc ba§ jum 5lusbrucE Bringe, wa§ er Sff(anb nad§rü:§men n:)itt, unb

öerftärÜ e§ burd) ba§ fd§örfer flingenbe „S)iftinction", bem bann, ftatt „fü'^lBare

%1)QiU" in bemfelBen t)erfrf)ärfenben ©inne „fenfiBle %^äk" folgt. UcBer tg)ermann

unb S)orot^ea fdf)rciBt er (b. 29. Slpril 98): „iä) toitt nun audt) f^^reunb |)umBolbt

anttoorten unb i^n Befonber§ erfuc^en, mit SBrinfmann einen :profobifc^en ßongre^

üBer |)ermann unb S)orot^ea ju l)alten." SBir erinnern un§, wa§ bamal§ ba§

Söort „6ongre§" in Europa Bebeutete. SBenn er „f^ortuna" fagt, fo ift ba§ nid^t

Bto^ „@lüdE", fonbern bog ibeale, ^alB ^erfonificirte SGÖefen, au§ beffen Rauben bie

@unft ber ©d^idfalSmäd^te emBfcingen ober öon bem fie öerfagt toirb. „Suna" ift

mel^r al§ 5Ronb; „Suna Brid^t burd^ S5ufd§ unb ©id^en, 3^^^^^ melbet il^ren ßauf"

:

ba§ äöort „Suna" öerlei^t bem 2id£)te be§ 5)ionbeg jauBer^aften ©lanj, toieberum in=

bem ungettjiB BteiBt, oB un§ öoHe 5perfonification ober nur Einbeulung i^res 2)afein§

gegeBen toerben folle. „6l)rt)falibe" ift bie öer|)upt)tc ütau^e al§ ©inuBilb ber Un=
fterBlid^feit. „5lb|)etit", toenn 5Jleö^ifto ba§ Söort geBroud^t, Be^eic^net eine getoiffe

5)Utte äöDifdien a3egier unb Süftern'^eit mit fcurrilcm 5ln!lange. „Ouabrat" ift ba§

S3ierecE al§ ßJegenftanb toiffenfd^aftlidlier 5lnfd§auung, „@t)mmetrie" gleidl)fall§ toiffen=

fd^aftlid^er alg nur ©Benma^. „Glorie" ift ^iul^m in öoEer 2lu§Beutung aEe§ beffen,

mag er mit \iä) Bringen fann. 2)iefe Unterfi^iebe !i3nnen bem freiließ nur öon äöert!^

fein, ben tiefereg ©tubium Befähigt, fie ju emi)finben. äöer aBer bürfte fid^ o:§ne biefeg

baranmagen, unfere ßlaffifer in bem ju Beurt^eilen, mag fie 3ur Elntoenbung öon
äöörtern aug fremben <Bpxaä)m öeranla^te?

©d^riftfteEer, benen eg barauf anlommt, in größter ©df)ärfe barjulegen, mag
fie in (Sebanfen tragen, werben fid^ menig barum flimmern, mo^er bie SÖorte

flammen, bie fie Braud^en, menn üBerl^auöt nur SÖorte fid^ barBieten. ©ie jmingen

fyrembmörter unter il)r 3oc^, mie fie bie eigne ©prad^e auä) erft bap nötl)igen,

il^nen 3u SöiEen ju fein. SBir feljen mie Sut|er, ber jn attem S5ol!c reben unb öon
ben Waffen Begriffen toerben toollte, fein eigneg S)eutf($ fidl) erft ^Bereitete: man öer=

glei(^e nur (— bie neue "^errlidfie 5luggaBe feiner SBerle giBl ba^u fd)öne @elegenl)eit — ),

mie anberg er , e^e er feine 93iBelüBerfe^ung in Singriff nalim
, frül^er bie einzelnen

S3iBelöerfe üBerfe^le, bereu er in feinen ©d)riften unb ^prebigten Beburfte. 2ßie btoöin=

cial ungefd^idft unb, ung l^eute, fremb fie ba nod§ Hingen. S)ieg grcmbe äußert fi(^

in jenen frü'^eren ^e^tß^^ «ii^t nur in ber Söa'^l ber SBorte, fonbern aud^ in ber ©a^=
Bilbung. Wan öergleidfie, um ben Unterfdiieb öoE 3u em|)finben, .^utten'g S)eutfd^

mit bem Suf^er'g: biefer erft ^at bag 2)eutfdl) gefd^affen, öon bem mir, menn mir
ni(^t liefer einbringen, annehmen, aEe Slöelt ^aBe eg bamalg gerebet. ©ine neue

©prad^e, bereu 35efc|affen^eit bie grie(i)ifd^e unb bie lateinifd^e geftalten !§alfen.

Unb fo bann , im öorigcn Sa^i'^unbert , alg bie franjöfifdlie SSilbung unfern
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^tttelftanb unb 3(be( 16e^errfd)te , tritt bie gjlü^e l^evöor, iin§ unter bem ©influffe

unb mit .^tlfe be§ ^yranjöfifd^en ju eignem ^luSbrude irember 3^been empor^uarBeiten.

Söie SBindetmann, ber ba§ S^taüenifd^e 3u .^ilfe na'^m, mie unfere ©elel^rten bQ§

ßateinifc^e unb ©riec^ifd^e fic^ ju S)ienften ätnangen! ßeibni^ ^^atte nur mit i^ran=

3öfif(^ unb Sotein einft frei ju operiren öerftanben: il)m tüürbe e§ faum möglich getoejen

jein, [ic^ ein S)eutj(^ ju jc^affen, ba§ üBeraE ju gebrauchen töäre; für @oetl§e nod§

roax bie franjöfifdie eine 3lrt ätoeiter 9)tutterfprac^e , toie fie e§ für bie ©ebrüber bon
|)uml6oIbt toar, bie in itjr correjponbirten. Söarum benn, ba un§ biefe ©prad^e

fo öiel gertäl^rte, i^re ©efd^enfe on äöorten unb Segriffen, bie bonfbar einft toon un§
angenommen mürben, l^eute öerfolgen? S)er ©ebraud) t^atfädilic^ entbel§rli(i)er frau=

jöfifc^er Söorte unb SBenbungen ift l^eute geringer al§ mau bentt: fel^Uen un§ bie

unentbel^rlic^en ober, fo mürbe unfere ^^ä'^igfeit, ©ebanlen präci§ in äöorte um^ufe^en,

eine er^eblidie Sinfd^ränfung erfal^ren.

^m 9Jtunbe eine§ ungebitbeten 5Jlenf(f)cn freiließ, ber ben i^nl^alt ber 2öorte nid^t

fennt, bie er braud)t, Hingen au§länbif(i)e Söörter albern, menn bie entfprec^enben

Seutfd^en ben ©ebanfen gteid^ gut ober beffer auSbrüiieu mürben. S)ie S3ortiebe für

frembe Sßenbungen l^at etma§ S5efc^ämenbe§, toenn man burc^ i^re SSenu^ung einen

©c^ein öorne^merer ©ciftcöbilbung ju geminnen fud^t. 6§ gab QtiUn, too bie gemein=

fame ©prarfje faft ba§ einzige 3ei(^en ber poIitifdf)en 3ufammenge:§örig!eit aller S)eut=

fd)en mar, an ba§ gefa]^iio§ erinnert merben burfte. äöorte rein S)eutfc^er .^er!unft

fi^ienen bamal§ bie ©igenfc^aft ^u befi^en, ben @enu^ ©eutfd^er nationaler 3fnftitu=

tionen mit einer gemiffen ftillen ,^raft nac^ fic^ 3u jie^en. ®§ erfd)ien aU ein

S5orrec^t, ba§ man nid£)t au§ .^änben geben barf, SSegriffe öffentlid)en 9ted^te§ mit

SOßorten ju be^eic^nen, bie man innerhalb be§ eignen @prad§f(^aie§ fanb.

S)a| ^emanb, mo ein S)cutfd^e§ SBort boHgüttig ju ©ebote fte'^t, noc^ befonberä

angehalten mcrbe, e§ aucfi p gebrauchen, ba^u gibt ber Suft^"^ unferer Siteratur

feine 9}eranlaffung. S)ie§ liegt fc^on innerhalb be§ allgemeinen gefunben ^enfd^en=

berftanbeg. 3)a§ ütationelle öerfd^afft fid§ überatt ^eute Geltung. SDeutfd^e Söorte

lieber ju gebrauchen at§ frembe, liegt in unferer p^tififc^en SSefi^affen'^eit. Unfere

(Sprache ift ein 5|3robuct unfereö Körperbaues. 5£)eutfrf)e äöorte fliegen ung am be=

quemften öon ber S^ng,e unb ben Sippen, fie bringen uu§ erfreulid^er in§ O^r al§

frembe Saute. 2Benn man im 9lu§Ianbe tauge t)on frember Sprache umfd§mir-rt toar,

mirb einem i^r ©eräufi^ pm gfel enblid^. S)ie beften ^ebanfen flingcn un§ mie tobt

unb eilaltet in i^r. 3öir öerlangen nai^ S)eutfd^er ©prac^e mie nad) S)eutfdf)er ßuft

ou§ S)eutfd^en äöätberu. fBix motten fie l^ören, mie mir enblii^ einmal mieber unfere

Slugen an S)cutfd§em @rün erfättigen motten.

Söarum aber eiferfüd^tige ^ad)t galten, ba^ ba§ nid^t unterbleibe, ma§ o'^ne

bieg gefc^ie'^t? Söarum bag 35olf beunruhigen, olg träten feine ©d^riftftetter ^eut

i^re ^Jflid^t nic^t? 3tl§ feien bie ^Jlaffen berufen, aufäupaffen, mie ber ©injelne feine

9lebe formt? @§ ift, al^ mottle man 35ereine bilben, um barüber ju madien, bot

Altern i'^re Äinber nic^t ber^ungern loffen. äöer benn Ijot barüber ju Ilagen, bo^

bie 5i-'ewbmörtcr feiner geiftigen ©riftenj ©droben gef^an? 9)lan gebroudjt fie nicf)t

mel^r unb nid^t mcniger ol§ öon feiger. 5Jlon flö^e, inbem man fid) einer ouffottenben

©ntl^oltfamfeit befleißigt, bot^ ni^t bem fogenonnten öierten ©tonbe enblid^ nod^ ba§

©efül^l ein, al§ fei ber geringe SÖortüorrot^ , mit bem ber „einfache 5lrbeiter" au§=

lommt, überpffig genügenb, bomit ein 3^eutf(^er ougfpred^e, mo§ jum SBol)le be§

93aterlanbeg gereift. 9tanle bcmerfte in nur für i'§n gefd^riebenen ^toti^en über ha§>

5tltcr^): „^c^ finbe, ba§ ber @cift einen großen ®influ^ auf bog ottgemeine, felbft

bog leibliche Filter ausübt. 9iict)t§ ift bofür mid^tiger , al§ bie (^cbanfcn in ©tubien,

bie äugleid) probuftiö ober regenerotib fein muffen, au fipren." SÖorum fogt er „fii'iren" ?

©Ott jeber ungebilbete ÜJtenfc^, ber nid^t§ bon ben "^ö^eren 2)ingen berfte'^t,

fie möd^ten nun in einer ©prad^e be^onbelt merben, in melc^er man motte, ben

grieggrömigen gfJictiter ^ier fpielen bürfen? äöaS mürbe entfielen, Wenn bie ^Jiänner,

1) 1875. 3u S. t). 9(ianfe'§ ^eimgong. ©. 17.
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bie einer fidleren irnb furjen 5lu§bru(i§loeife fiebürfen, um i'^re @ebanfen ju

erfennen ju geben tcenn fie mit i^ie§ ©leii^en reben, biejenigen auc§ mit biefer

g^ä'^igfeit, bie ©Ijrad^e in öoller grei^eit gebraudien 3U fönnen, in 9tefpect ju Ratten

l^oben, toetc^e in biefer Äunft il)re§ @Iei(^en nii^t finb — toa§ tüürbe entfte^^en, toenn

biefe 5!Jlänner erft bon SSerfammlungen ^atriotifc^er @|)rac^frennbe bie SBeifungen er=

tnarten müßten, toelctie 2Borte fie ju gebraudjen Ratten? (Sin ©c^rijtfleller, ber ©ebonfen

l§at, bei beren ^titttieitung e§ \\ä} um bie geringften 51üancen be§ 9lu§bru[ie§ l^anbelt,

um leife Söne, bie äu erfennen unter jeinen ^eitS^noffen bielleic^t Dliemanb fällig fein

fönnte, beren 2Bicf)tigfeit einfttoeifen nur i^m einleuchtet, mirb fic^ boc^ nic^t an bie

(Bpxaä)t al§ an etma§ 33erbinbtic§e§ fe^ren, bie ^um @ebrau(^e jufällig bortiegt? 6r
wirb, 100 fie nii^t auSreid^t, unbeirrt bon jeber anberen 9tücffii^t a(§ ber, ben genaueften

3lugbrud feiner (Sebanfen ^u finben, bie Sßorte unb Söenbungen mäl^Ien, mie er fie be=

barf, iebe§ Söort, jebe ^^orm toirb i'^m genel^m fein, bie feinen ©ebanfen enthält,

©(^riftfießer biefer 5lrt aber finb e§, um beretwillen bie ©^rad§en bei aHen 9iationen

im l^ö($ften (Sinne ha finb. S)iefe Slutoren finb eö, bie ben f^ortfc^ritt ber ©^rad^en

betoirien, i^re 5lu§bru(f§fä'^igfeit er^ö^en, i^re äöirffamfcit üergröBern unb berbreitem;

unb nidfit, biefe 5Ränner ju meiftem unb Siegeln für fie aufjufteEen, fonbern il^re

Schriften ^n burd^brinqen unb bie @efe^e ju öerftel^en, bie fie enthalten, mu^ ba§

3iet ber S5ölfer fein.

äßir 2)eutfd^en toürben ben @ef(f)ict)tf(^reibent unfere§ 33olfeg in fbätcren S^iUn
Stoff 5u einem ber traurigften (iabitel liefern, toenn l^eute bie .^erfteEung eine§

berbinblic^en 9ieic^§tt)örterbu(^§ etma unternommen mürbe, ^^ranfreid^ ^at feinen

„Dictionnaire de l'Acadömie." .g)ier ift bon einer, im 9limbu§ ber Unfehlbarkeit

ftra!§lenben .^örberfd^aft ber SSerfud^ gemad)t toorben, ju entfd^eiben, ma§ gut unb
ni(^t gut granäöfifdl) fei. Sfn biefem (Sinne tourben bie Slutoren 3ur Unfterblid£)feit

äugelaffcn. 6ine mirflic^c 2;t)rannei bilbete fii^. 5Jlan tDei|, mie SSoltaire ßorneiUe'g

Sßerfe mit Slnmerlungen berfa^ , 6orneiEe'§ , meld^er bie granjöfifc^e ©prad^e be§

borigen ;3a^r^unbert§ grünbete unb bem nun im ^flamen ber 3lfabemie feine 35erftö^e

gro^mütI)ig nad^gemiefen unb nad^gefe^en mürben. S3ei un§ l^eute mürbe man ^e^fe'§,

ober eine§ anberen 3lutor§ grembtoörterbucE) einer allgemeinen 9lationatabftimmung

untertoerfen, um bie anftänbigeu f^rembmörter (bie uuentbe^rlid^en) bon ben unan=

ftänbigen ju f(i)eiben. 6§ mürbe eine 9tauglifte ju Sage geförbert unb mit beren 3luf=

redl)t^altung unb SSerboEftänbigung eine befonbere SSe'^örbe betraut Werben muffen.

@ine 5lrt Sfnbej Würbe gef(^affen, ber über jebe§ fi(^ einf(^leic^enbe ^rembwort
ba§ Urtl^eil auf 3ulaffung ober SSerWerfung abgäbe, unb biefeä Serifon würbe nid§t

nur ben 5[Ritlebenben, fonbern aud^ ben noc^ ju erWartenben großen ^fiationalfd^rift*

ftellern al§ obligatorifd^eS (Sräiel^ungömateriat mit auf ben äöeg gegeben!

9lid^t in ber 5lbfid§t, eine berbinblit^e ^florm aufjuft eilen , Wie man ju fd^reiben

ffobt, finb ;Sacob unb ^illjelm @rimm barongegangen, i^r S)eutfc^e§ Söörterbud^ p
öerfaffen, fonbern e§ foEte ber wunberbare 9tei(|t|um unferer <Bpvaiije gezeigt unb il^re

f^ä^igfeit bargelegt werben, bem 2lu§bru(ie ber ©ebanfen gerecht äu Werben. 5tu§

biefem äöörterbudl)e lernen Wir ben unaufl^altfamen ^^ortfd^ritt ber ©b'^i'^crttwicflung

fennen, auSge^enb bon ben ©d^riftftellern. ^ier berfolgt man ben !^utoa<S)^ an
Söorten au(| au§ fremben ©b^^ad^en unb bie 5lufnal§me fold^er Sßorte jeigt il§re

Unentbe^rlid^feit in ben 5lugen ber SSrüber @rimm. Stiele f^^rembworte fel^len bei

il§nen: biefe fämbfen gleid^fam um ba§ S)afein unb ber 3lu§gang be§ ÄampfeS ift

abzuwarten. Söie auf bem ganzen Gebiete unabläffig ja ba§ 5leue fic^ geltenb mad^t,

beffen ©ieg ober 9lieberlage fpäteren Sejüograb^en 3U beräeic^nen bleibt.

Seutf^e SRu»ü»i(^au. XII, 11, 20



S)ie SLreue gegen ^aifer unb 9le{d§, toeld^e ben ^Regenten öon Sa^em fiejeelt,

gelangt in bcnt untängft öeröffentltd^ten Sd^retben be§ ^prinjen Suitpolb an ^aifer

SGßil^elm 3um (^araüeriftifd^en StuSbrnrf. äöenn bte Ultramontanen gc'^offt l^atten, ba§ ber

^articulari§mu§ in bem ^^rinjen ßuitpolb eine @tn|e finben ioürbe, fo fe'^en fie fid^ nun=

me^t arg enttdufd^t. ^n bem öom 20. S^uni battrten Schreiben befcC)rän!t fid^ ber ^rinä=

ütegent öon Sägern nid^t barauf, ^er^lii^ bafür ju ban!en, ba^ Äaifer 2Bitl)elm bie bem
Könige Subtoig II. gewibmeten, auf bie ©efc^ic^te unb bie nal)e SJertoanbtf^aft ber lönig=

liefen Käufer ^reu^en unb Sägern begrünbeten ireunbfd^aitlic^en (Sefinnungen auf i§n

übertragen tooEe, fonbern er betont au^, tote er nid^tS fe^nlid^er erftrebe, „at§ bie ?luf=

rec^ter'^altung unb SSefeftigung ber |o glüdflidf) beftel^enben innigen unb öertrauen§=

öoEen SSe^iel^ungen, meldte jum ^eile S)eutfd^lanb8 bie j^ronen ^reu§en§ unb 33at)ern§

öerbinben." S)er ^auc^ aufiid^tiger, l)er3li(^er ©mpfinbung, toeld^er ba§ ©d^reiben

be§ ^^^rin^en Suit^olb burd^toel^t, belunbet öon 9teuem, ba^ ber le^tere burd^ 6igen=

fd^aften be§ ©"^aralterS unb @emüt^e§ gana befonber§ befähigt ift, bie 9tegierung feine§

ßanbeS in bemjelben beutfd^=^atriotif(|en ©inne fortzuführen, Weld^er bie batjrifd^e

^oliti! feit ber 33egrünbung be§ beutjc^en 9teid^e§ au§äeid^net.

3n bem 9Jlinifterium bon Su^, melc^eS nadt) bem ^eußniffe beg ^rin3«9tegenten

unter ben fd)tt)ierigften SJer^ältniffen feine aufo^fernbe -Eingebung an bie ^rone unb

ba§ Sanb betoäl^rte, fotoie für bie i^ntereffen, welche e§ ju fd^irmen unb ju förbern

berufen ift, in erfprie^lid^fter SBeife mirlte, toirb berfetbe eine nie öerfagenbe ©tü^e,

fotoie treue 9tatl)geber finben. f^ür bie @efinnung be§ ^rinjen Suit^olb bejeid^nenb

ift bie ritterlid^e 2lrt, in toeld£)er er ba§ @ntlaffung§gefu(| be§ (5abinet§ able!§nt, in=

bem er auSbrüdElidC) barauf ^intoeift, ba^ bie gegen ba§ <5taat§minifterium gerid^teten

Singriffe il§n in feiner Ueber^eugung nid^t ju erfdt)üttem öermögen. (Sr unterläßt nid^t,

anjuerfennen, ba^ ba§ S5eftreben beg gefammten (£abinet§, toie er in eigner reger 5ln=

t'^eilna'^me an ben ©taatSangelegenl^eiten feit Sfa^ren toa'^rpnel^men ©elegen'^eit ^atte,

fortbauernb barauf gerid^tet getoefen fei, in pflic^tmä^iger, objectiöer SBürbigung ber

©adf)lage bie geiftigen unb mateiieEen (SJüter beg S3ol!e§ p erl^alten unb ju me"^ren.

©0 erflärt fidt) in tioßem SJla^e bie Slnerlennung, meldte ^rinj ßuitpolb bem 2Birfen

fdmmttid^er ^Jlinifter, in§befonbere i^rem treuen, geteiffen^^aften SluSl^alten „in ben

id^toeren 3eiten" angebei^en lä^t.

SBie au§ Slnla^ ber iüngften Äataftrop'^e in S3a^em fid) in erfreulid^er 2Beife

geigte, ba| bie ^ropl^eäeiungen unb @rtt)artungen ber Ultramontanen in Sejug

auf einen gtegierungStoed^fet in biefem Sanbe eitle ^'^antafie toaren, l^aben au(|

bie a3er:§ältniffe in ben 9teid§§lanben fic§ fo befeftigt, ba^ ber neuemannte (Statt=

^alter, ^ürft üon .!^o^enlol§e, ben 5öei-fud^ mad)en fonnte, bie 33eööl!emng ber ©tabt

©trapurg toieberum jur freien 2ßal§l i^re§ ®emeinberat:^e§ äu berufen. S)ie Söä^ter

biefer ©tabt l^ätten e§ fid^ felbft äufdtireiben muffen, menn ber bon bem ^tad^folger

be§ ^yreil^errn bon ^anteuffet bereith^illig gemadjte S5erfud^ mißlungen märe, meil eS

bann leidet gefd^e'^en fonnte, ba^ bie commiffarifd^e Söertnaltung ©trapurgS eine

ftönbige (Sinrii^tung tourbe. 2>a^ bie Sln^^önger ber ^roteftpartei, fomie bie „5lutono=

miften" bemül^t maren, bag altbeutfd^e ©tement au§ bem neuen (Semeinberatl)e boE=

ftänbig fernjul^alten, gereid^t il^rer politift^en Umfid^t nid)t gerabe jur d^re. ^n bem
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"Sluftufe be§ öon ben ertüä^nten ^arteten berufenen 3lu§fc§uffe§ ^ie§ e§ unter ?lnberm,

ha^ fämmtüdie ßanbibaten öon bem aufrid^tigen 3Bunfc§e befeelt wären, ben ftäbtifd^en

^ntereffen reblicf) unb „muffig" ju bienen, ba§ ^lujteben, bie (SntwicEfung unb bic

Söo^lfal^rt ber «Stabt ju begünftigen, unb btefelbe „bon ©c^tt)ierigfeiten ju befreien,

bie o^ne i^x eigene^ 3ut^un entftanben finb, bo fie ja felbft öon jeber ^ittoirlung

<in ber SJertoaltung i^re§ foftbaren 6rbgute§ au§gef(^toffen ö3ar". 6ine nic^t minber

banfbare 5lufgabe töirb e§ für bie 3llt=©traPurger fein, öor 5lIIem nic^t etwa burd^

„mut^igeS" S5er^olten öjieberum ©c^toierigleiten naä) ber %xi berjenigen ju fi^affen,

toeld^e e§ öor öierjel^n S^a'^ren geboten erfd^einen liefen, bie communate ©elbftänbig«

leit äu befc£)ränfen. S)ie Sßertoaltung be§ „foftbaren @rbgute§" wirb jebenfaES beffer

^ebeil^en, wenn ber neue ©traPurger @emeinberatf|, anftatt ettoa bie Ütoüe eine^

ftäbtifc^en ^Parlaments f|)ieten ju wotten, ben i^ntereffen be§ @emeintt)efen§ mit ®e=

töiffen^aftigfeit unb Streue bient, fowie fid^ öon allen poütifc^en ^unbgebungen fern

^äit. (5ine§ befonberen ^uf^eS toirb e§ l^ierbei um fo Weniger bebürfen, al§ ber

neue Statthalter unb fämmtlidf)e 9tei(f)§be!^örben fic^erlid^ baSfelbe i^ntereffe an bem
@ebei^en 6trapurg§ unb ber 9teid§§lanbe nehmen, Welche mit beutfc^em Volute erföm^ft

tüorben finb. ©oEte ber „5>lut§" be§ ®emeinberatl^e§ aber bejWecfen, burc^ 2)emon=

ftrationen jeber 5Irt um bie @unft granfreic^S ju bullten, fo Würben berartige poli^

tifd^e 5lnwanblungen of)ne 3^£ifcJ^ ^ic i'^nen gebü^renbe 3urüiiweifung erfal^ren.

2)ie SBa^Ien am 10. unb ll.i^uli l^aben nun gezeigt, ba^ in ©trapurg ba§ beutfd^e

Clement bereite ftarf genug ift, um au§ eigener .ffraft fid^ beac^tcn§Wert^e Erfolge ju

erringen, wie benn 3. 5Ö. im britten SÖa^^lbe^irfe fieben 2)eutfd)e auf ben erften

©d^Iag gewä:§(t Würben, ^m Uebrigen geigte fid^ beutlid^, ba^ bie ^roteft^artei

Wefentlid^ an 33oben öertoren l^at. 3lud^ in ^}Jie^, Wofelbft foglei^ im erften 2Ba'§I=

gange breije^n a(tbeutfd§e ßanbibatcn ben @ieg baöontrugen, geftaltete fid^ bie 3lb=

ftimmung äu einer fd^Weren 9lieberlage für bie (Segner ber befte|enben (5inrid§tungen.

<5o fe'^lt e§ nid^t an ©t)mptomen, au§ benen l^eröorge^t, ba| man fid^ in ben

fReid§§Ianben immer mel^r beWup Wirb, wie bie äie[bewu|te ©tetigfeit ber beutfd^en

9tegierung gegenüber bem ^Wedlofen Um^ertaften be§ franjöfifc^en @ouöernement§

mani^erlei ^or^üge aufweift, ©inb bod^ bie jüngften SSorgönge innertialb ber fran=

äöfifdfjen Wrmee unb bie 3^if(^enfälte ber inneren ^solitif wenig geeignet, ba§ 33er=

trauen auf bie Seftänbigfeit ber ©inrid^tungen ber 9tepub(if ju ert)ö^en.

S)er fran^öfifd^e ©enat l^at am 22. ^uni mit 137 gegen 122 ©timmen ben

SlrtiM 1 ber juöor öon ber S)eputirtenfammer gene'^migten S3or(age über bie %u^=

Weifung ber ^rin^en angenommen. „2)a§ Gebiet ber Ütepubli!/' lautet biefer 5lrtiM,

„ift unb bleibt ben Häuptern ber ^^amilien öerfd^loffen, Weld^e in f^i^anfreid^ regiert

l^aben, fowie il^ren unmittelbaren (ärben nad§ ber Orbnung ber ©rftgeburt." S)a§

gan^c @efe|, beffen ^Weiter 3lrtifet bie 9legierung ermäd^tigt, auc^ bie übrigen 5}lit=

gtieber ber betreffenben f^familien auSpWeifen, Wö'^renb ?lrtifel 3 ©trafbeftimmungen

cnf^ält, unb ber ©d^lu^artüel bie ^rin^en für unfähig erflärt, in bie franjöfifd^e

Slrmee unb ^Jlarine einzutreten, ein öffentlid§e§ 9Imt 3U übernehmen ober ein ^a^=
manbat p erhalten, gelongte bann in gel^eimcr 3lbftimmung mit 141 gegen 107

©timmen jur Stnna'^me. S)er 9Jlinifterpräfibent be f^-rel)cinet ^ob in feiner 9tebe aEe

©efid^tSpunlte lieröor, weld^e bie 5lu§na!§mema§regel geboten erfdieinen laffen. 3^^re

öotte 9fed^tfertigung erl)ielt bie le^tere aber erft burd^ ba§ in ben monard^iftifi^en

blättern öeröffentlii^te Wanifeft be§ trafen öon 5pari§. „S)urc§ bie ©rfa'^rung be=

lel^rt," 1)n^t e§ in biefem öom 24. 3^uni batirten ©d^riftftüdfe, „Wirb fid§ grantreid^

Weber über bic Urfad^e nod^ über bie Urheber ber Uebel, an benen e§ leibet, töufd^en.

6§ wirb anerfennen, ba^ bie ^Jlonard^ie, auf ber Ueberlieferung burrf) i^r ^rincip

beru'^enb, bagegen mobern buri^ i'^re ßinrid^tungen, aEein -Teilung für biefe Uebel

bringen fann." ©elbftbewuBt fünbigt ber (Sraf öon ^4^ari§ Weiter an, ba^ nur

bie nationale 5Jtonard^ie bie ^Jiänner ber Unorbnung, buri^ Weld^e bie Dtu^e be§

ßanbeg bebro^t werbe, pr £)^nmadE)t öerbammcn, bie politifc^e imb religiöfe g^'^i^^it

fidlem, fowie bie Slutorität wieber^erfteEen fönnte. S)a§ .^aupt ber f^-amilie Drl6an§
20*
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erachtet jugleic^ für not^toenbig, ba§ 3lu§tanb ju Berul^igen, inbem betont toiib, ba%
bie Seftänbigfeit bieder ^onarä)ic für @uro^)a ba§ 5pfanb eine§ bauer^often g^ieben^

fein tüüibe. S)a§ 5llanifeft fc^lie^t pomphaft: „^Jleine 5pflicf)t ift, ol^ne Unterlaß oit

biefem 9tettung§tt)er!e ju arbeiten. SJlit ^itfe @otte§ nnb ntit ber Unterftü^ung aller

S)erjenigen, ttieli^e meine 3ut)erfi(^t auf bie ^u^unft t^eilen, werbe id) e§ üoEbringen.

3)ie 9le|)uBIif I)at ^-mdjt: inbem fie mic^ trifft, toeift fie auf mic^ l§iu. ^ä) l^egc

SSertrauen äu granfreict). ^n ber entfc^eibenben ©tuube lüerbe id) bereit fein." S)ie^

ift ba§ :politif(i)e S3ermä(f)tniB, toeli^eS ber mit feinem erftgebor-nen ©ol^ne, bem
^Prinjen bon DrIöanS, nad) ©nglanb in bie S5erbonnung get)enbe @raf üon 5pari§

feinen betreuen '^intertä^t. ^n ^^anfreit^ l^errfc^te au§ 5ln(a^ be§ ©(^eibenS be§

^^rätenbenten nid)t bie geringfte Stufregung; bie gtepublilaner net)men bo§ ©d^riftftüd

nic^t attäu emftl^aft, gerabe toie im SluStanbe bie ^^riebenSbet^euerungen be§ ^rinjen

bie beabfid^tigte äöirfung fic^ertid) nid^t erreid^t l^aben.

2)a^ e§ bem franjöfifdfien 5lu§tt)eifung§brania 5um 8(^luffe nii^t am beluftigenben

(&att}rfpiele fe'^lte, Dafür forgten ber ebenfattg öon bem @efe^e betroffene 6^ef ber

t^amilie SBonabarte, ^rinj 5'la|)ol6on, unb beffen ©o'^n, ^rinj S5ictor. S)ie gräten»

bentenroÜen , njeld^e bie S3eiben fpielen, ftnb fd)on längft ber 2äc^ertid^!eit anl§eim=

gefaEen; tt)o^l aber ^ätte man erwarten bürfen, ba^ ber erftgeborene ©ol§n be^

„rotl^en ^rinjen" toenigften§ unmittelbar nadt) ber S3erbannung einen ©d^cin !inb=

itd^er ^pietät Wahren Würbe, ^rinj SSictor jog jebod^ bor, fid^ nac^ S3rüffel in§ ^i'il

äu begeben, mä^renb 5]3rin3 ^lapoteon in bie ©d^toeij eilte, ©obalb jener aber erful^r,

ba^ biefer in ^Roncalieri ber ^prinjeffin ßtotitbe einen 33efud§ abftatten tüoÜte, bef(^lo^

er, feinem t)äterli(^en ^Mitbewerber um ben franjöfifdEien S'^ron einen neuen ©treid^

3U fpielen, unb begab fid§ unöer^üglid^ nad^ Sttalien. S)er „rot^e ^riuä" öerfdjolb

bann bie Steife p feiner 6}emal)lin, ber Sodfiter be§ i?önig§ 35ictor ©manuel IL, um
nid^t mit bem ^rinjen SSictor 5ufammen5utreffen , ber, nid^t mel^r öon feinen ^artei=

gängern überwad^t, ben Snt^)eriati§mu§ nod§ ärger blo^fteKen wirb al§ bi§l)er.

S)ie franjöfifd^e 9tebublif brandet jebenfaES Weber üon ben orleaniftifd^en nod^

öon ben bonapartiftifdCien ^rin^en eine ernftlid^e ®efa!^r ju bcforgen. .^ieran Wirb auc^

burd^ bie in^wifc^en öom ÜJtinifterratl^e bef(^loffene 9lu§weifung be§ ^er^ogg öon

Slumale nidE)t§ geänbert, ber au§ Slnla^ feiner ©treid£)ung aug ber Slrmeelifte ein

Wenig refpectöoHeä ©d^reiben an ben 5]3räfibenten ber Stepubtif gerid^tet l^atte. S)er

Erfolg biefeg 5protefte§ War, ba^ ber ^erjog öon Slumate bereits am 15. i^uli bie

belgifd^e ©ren^e paffiren mu^te. Söo^t aber wirb burd^ bie jüngften SSorgänge

in ber fran^öfifd^en Slrmee, bei benen ber öielgeft^äftige ,^rieg§minifter, (Öenerat

SSoulanger, eine Wenig rü^mlid^e 9tolIe fpielte, öon Wienern erwiefen, wie plan=

unb äiettoS einerfeit§ bie ßeitung be§ franjöfifd^en -g)eerwefen§, wie mangelljaft

anbererfeit§ bie S)i§ciplin bi§ p ben ^öd^fien (graben ber militärifd^en 9lang=

orbnung organifirt ift. ©o lange ber ßriegSminifter fid§ im 3Sefentli(|en barauf

befd^ränfte, bie näd^tlid^e Urlaubääeit ber Unterofficiere ju öerlängern, ober bi§ in§

ßin^elne ge'^enbe S5erorbnungen über ba§ Sragen ber Särte ju erlaffen
,

forberte er

me^r ben ©pott al§ bie Äritif l^eraug. 5Jli^üd^er geftalteten fid^ jebod) bie S)inge,

al§ ©eneral Söoulanger jüngft mit jWei Ijeröorragenben (Beneraten, bem ©ouöerneur

öon ^ari§, ©auffier, unb bent frül^eren Dberftcommanbirenben in Songfing, be ßourctj,

in ßonftict geriet^, g^ür bie franjöfifd^en SSer'^ältniffe be^eidlinenb ift, ba§ beibe

©enerale i^re 33efd§werben über ben ^rieg§minifter in 5parifcr S3lättern ^ur allgemeinen

^enntni^ gebrad^t l^atten. ^n bem ©treite mit General ©auffier War bie öffentlidfie

9Jleinung öon 3lnfang an au (Sunften bc§ @ouöerneur§ öon ^ariä geftimmt, aumal
ba ber le^tere öielfai^ al§ ber befignirte Oberbefel^tö^aber in bem „näd^ften großen

.Kriege" gilt. 3llä bal^er (Seneral ©auffier fein gntlaffungggefud^ einreid^te, erl^ob \\ä)

ein berartiger ©turnt ber ©ntrüftung, ba^ ber ^Rinifterrat^ nur ber allgemeinen

©trömung folgte, inbem er biefeS 6nttaffung§gefud^ prüdwieS unb ben Ärieg§minifter

mit ber 5tufgabe betraute, bie ?lngetegen^eit ju orbnen. S)em (Beneral 33oulanger

mag e§ atterbingä fdl)Wer genug geworben fein, felbft an ben ©ouöemeur öon ^ari§
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3u f($tei6en, um i'^n 3um SSerBIeiÖen auf feinem Soften ju öerantaffen. ^atte er

äunöd^ft überfeinen, ba^ ein commanbirenber @enerat ni(j)t tote ein ßor^joral Be^^anbelt

toerben barf, fo gereichte e§ bann !aum jur gr^ö'fiung be§ 5tnfe{)en§ be§ kxkqß=

minifter§, toenn er feinen Untergebenen getoiffermafeen um ©ntfd^ulbigung bitten mu^te.

^ugleid^ 3eigt ftc§ immer beutlic^cr, ba^ ©eneral SSouIanger ficf) feine S}er^altung§=

linie öoEftänbig bon ben 9labicalen borseid^nen lä^t, moburd^ nic^t au§gefc^Ioffen

toirb, baB i^n el^rgeiäige SSeftrebungen teiten, melct)e feinen botitif($en ^efinnung§=

^genoffen Verborgen blieben, ©in fo gemäßigtes Organ toie ba§ „Sfournal be§ S)6bat§"

I)ebt beS^alb l^erbor, ha% ber „ßJeneral ber 9tabicalen" aEmälig ba'^in gelangen

lönnte, nur 5}litf(i)ulbige ober betrogene in feiner Umgebung ^u butben. ^lic^t mit

Unrecht mirb auf ba§ SSeifbiel ber fübamerüanifc^en ütepubtüen ^tngetoiefen, beren

„militärifd^e ©itten", faE§ fte burt^ ben gegenmärtigen J?rieg§minifter nac§ fyran!=

rcic^ öeriflanjt toerben follten, für le^tereS fid^ fe^r balb berl^ängnißboll ertoeifen

tDÜrben.

5tu§ Slnlaß eine§ meiteren 6onfIicte§, metc^er a^ifd^en ben ©eneraten Soulanger

iinb be ßourct) entftanb , ift ba§ S3erl)alten ber @jbebition§trubben in Cftaften bon

ber franjöfifd^en treffe bielfai^ erörtert worbcn. Zxo^ ber 9}erfid)erungen be§ frü'^eren

Oberftcommanbirenben in Slongfing, baß bie i'^m untergebenen ©olbaten ni(^t in ber

i^nen bon ben „reöolutiouären SBtättem" 3ur ßaft gelegten äöeife in ^ue, ber .^aubt=

ftabt bon 3tnnam, geplünbert Ratten, ftnb biefe ©erüd^te bi§ jum l^eutigen Sage nid^t

tjerftummt. S)a nun ©eneral be ßourct) in einem ^partfer ^Blatte ba§ SSer^alten ber

rabicalen 5preffe einer fd^arfen Äriti! untermarf, äog er \iä) ebenfaES eine !ßüxtä)i=

hjeifung öon Seiten be§ ^rieg§minifter§ ju, ber bei biefem Slnlaffe auf bie Unter=

ftü^ung ber i^m ergebenen Organe ber äußerften Sin!ett jä^^ten burfte.

Surd^ bie am 4. 3fuli in 5]3ari§ unb S5incenne§ beranftatteteu 6mbfang§feierlid§=

leiten für bie au§ Songüng jurücfte^renben Slrubb^n fotoie burd§ ha^ 9lational=

feft öom 14. 3^uli ift ber Streit ^mifd^en ben ©eneralen gemiffermaßen in ben

ti^intergrunb gebrängt morben, obgleid^ fid§ uit^t in ^^brebe ftetten läßt, baß

gerabe bie ^luftöfung ber S)i§ci|)lin unb bie 3^iftiö^^^ten unter ben S3efeI)B'nabern

ber franjöfifd^en ?trmee t)er!§ängnißt)oE merben fönnten. S)er @nt]§ufia§mu§,

mit metd^em bie au§ Oftafien äurüdEfe^^renben Sruppen empfangen tourben, !ann

über bie ernften ©t)mbtome ber iüngften 3fit ^^^^ '^intüegtäufd^en. Unbefangene

SSeurt^eiler biefer Oöationen, bei benen e§ unter 5lnberem aud§ nid^t an

2;riumbPogen fehlte, fönnen ftdf) ber SBal^rne^mung nid^t berfdC)ließen, baß ber Sfubel

t)er ^arifer fotoie ber SSetoo^^ner bon S5incenne§ ftar! übertrieben mar, toenn onber§

•€r nid^t tebiglid^ ber S^^atfaifie galt, baß im ^inblide auf bie unter ben @j;bebition8=

irubb^n angeri(^teten Sßerl^eerungen übertäubt nod^ größere ^Ibf^eilungen in bie

.^eimaf^ äurürffe^^ren formten, ©o ließen fid^ bie bon ben franjöfifd^en blättern

gemelbeten Ueberfdt)toengtid£)!eiten aUenfattS red^tfertigen , ba man fonft mit ^^ug bie

grage auftoerfen lönnte, toeld^en (Smbfang bie ^arifer ben l^eimfe^^renben ©olbaten

bereitet ^aben toürbcn, faESbiefelben in ben legten entfc^eibenben kämpfen ben ©ieg

über bie g^^inefen unb „fc^toarjen f^taggen" babongetragen l^ätten, toä"§renb ber

löertauf be§ ^^etb^ugeS in Songüng in 2Bir!lidf)feit bod^ ein ganj anberer getoefen

ift. SBielfad^ bemerft tourbe, baß nic^t ber ^riegSminifter , ber fid^ bi§!§er feine

©elegen^^eit entgelten ließ, nad^ S5olf§gunft ju l^afdfien, fonbem ber ©eneralgouberneur

t)on 5pari§, ©auffier, bie ©olbaten beim Empfange begrüßte unb auSbrücElid^ auf

SSorte ber 3luerfennung l^intoieS, bie er unlängft bon ©eneral be 6ourct) in Sejug

auf bie @jbebition§trubben bernommen ^atte. 2)er Ärieggminifter l^at alfo aEem
Slnfd^eine nad^ mit feinen gegen bie Generale ergriffenen ^Ölaßregeln junäd^ft f^io^'fo

gemad^t. greilid^ barf fid^ @eueral SSoulanger bamit tröften, baß ber ^räfibent ber

ütebubli! i^n mit Ütücffid^t auf bie gute t^altung ber 2:rubben bei ber großen ütebue

bom 14. 3fuli pm @roßofficier ber ß^renlegion ernannte.

^uä) biejenigen, toeld^e bie franjöfifi^en SSer^ältniffe burd§au§ unbefangen be=

mtl^eilen, geftel^en ju, baß f^ranfreid^ burd§ feine inneren ^^^ft^ö'^ei*^^" jebenfaltS an
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einer augtoärtigen Slction gel^inbert toerbe. S>a^ bte franäöfifd^e 3flegierung in ber

gried^ifc^en 5lngelegenf)eit , bie nun enbtic^ eine irieblid§e ßöfung gefunben ju ^aben

jc^eint, eine auifaüenbe 3utücff)altung beobachtete unb fic^ in§6efonbere nid^t an ber

33(ofabe ber griec^ifd^en Äüfte bet^eiligte, bürite fid^erlic^ nid§t in bem 6inne gebeutet

toerben, al§ ob in einem ^iege 3tt3if(i)en ber Sürfei unb ©ried^enlanb bie 9tepubli!

fid^ auf bie ©eite beg le^tertoä'^nten ©taateS geftettt ^ätte. ^m .^inblirf auf bie öon
ütu^Ianb befd^toffene 5luf!^ebung ber S^rei^afenfteEung öon Saturn toirb bie franjöfifd^e

9tegierung gteidf)fall§ eine böllig inbifferente -Haltung beobai^ten. S)a§ S3orge'§en 9tu^=

lanbS in ber S5atum=5lngelegen^eit rid^tet fid^ freilid^ in erfter Sinie gegen ©nglanb,,

beffen 33ertreter auf bem S3erliner ßongreffe bie Slufna'^me be§ 3lrti!el§ 59 in ben

{^riebengüertrag am eifrigften betrieben. S)iefer 5trtifel beftimmt: „S. M. l'Empereur

de Russie döclare que son Intention est d'öriger Batoum en port franc essentielle-

ment commercial. " gürft @ortfd^a!ott) evfiärte auf bem ^Berliner ßongreffe au§=

brütfüd^ , ba§ ber ßaifer öon 9tu|tanb fid^ entfd^toffen ^abt , S3atum ^um ^^'^i^öfc^

ju machen, um auf biefe äöeife ben unb efdarauften ^anbeleüerfel^r mit ^erfien ju

fid^ern, ba bie Äaratoanen meift SSatum paffirten. 3)amafe nal^m Sorb 95eacon§fietb

biefe§ 3ugeftänbni^ mit 2)anf an, obgleich er nic^t öert)e!f)lte , ba^ gnglanb lieber

gefetien l^ätte, menn Satum türfifd^ geblieben hiäre. %a% ruf[if(^e 3ugeftänbni^ fanb

bann aud^ 3lufnol^me im 5trtiM 59 be§ berliner i^rieben§t)ertrage§ , nad^bem öorb

Seacongfielb nodt) ber Hoffnung 2lu§bmc£ gelie^^en l^atte, ba^ ber f^reitiafen öon 33atum
im ^ntereffe be§ 3lufblü]§en§ gtu^(anb§, ber 2ür!ei, fotoie atter SSölEer einen gemein=

jd§aftU(^en 9Jlittet:punft für i^re üereinigte S^atfraft unb Unternel^mungSluft bilben

möge. 6§ fann ba'^er nid§t überrafc^en, ba^ bie englifd^e treffe in bem jüngften

SSorge^en 9iu^tanbö eine unmittelbare S^erle^ung be§ berliner 35ertrage§ erblirft,.

toä^renb ber ruffifd^e „9tegierung§anäeiger" in einem amtlid^en 6ommuniqu6 bom
9. 3uli bie 9Jla^regel bamit red()tfertigt , 'tio!'^ bie (Srrid^tung be§ f^reil^afenS unter

IXmftänben erfolgt fei, meldtie fic§ feit^er ööEig geänbert l^ätten. %\xx6) ben .g)inmei§,

ba^ S5erträge nur mit ber ^laufet „rebus sie stantibus" gefd^loffen Serben, !önnte

aber i^ürft 3llejanber bon S3ulgarien e§ jebenfaES aud§ re^tfertigen , toenn er bem=

ndd^ft bie ^Bereinigung £)ft=9tumelien§ mit Bulgarien öottftänbig burd^fülirte
,
pmal

toenn bie 2;ür!ei fid^ bereit finben liefee, bel^ufg |)erftettung einer befferen Drbnung
ouf ber S5al!an!§albinfel eine berartige 2lbänberung be§ SSerliner 3Jertrage§ jupgeftei^en.

Sefänbe fic^ ßorb fSaliSburt) gegenwärtig an ber ©bi^e ber engtifd^en 9legierung, fo

toürbe ütuflanb tool^l fogleidt) auf größere ©dt)tt)ierigfeiten geflogen fein, tnö^renb^

@Iabftone, abgefe'^en baöon, ba^ er fid^ mit ber 5politil ßorb Seacon§fielb'§ nid^t in

bemfelben ^a^e ibentificirt, mie ber Premier eine§ 2ort)=6abinet§, burd§ bie SCÖa'^len

unb ben Äambf um bie ^ome=9lule=33iE biet äu fel^r in 3lnfbrud^ genommen tourbe^

al§ ba^ er bem ruffifd^en ßabinet in ber S5atum=5lngelegen§eit unberpglid^ ben

Slrtifel 59 be§ berliner S3ertrage§ al§ eine binbenbe S5orfd^rift entgegengehalten ^ätte»

S)ie 5parlament§toa^len ^aben für ©labftone einen toenig glürflid^en 25erlauf ge=

nommen. 5lm 8. i^uni mar gerabe ein ^al^r feit bem borigen ©turje be§ liberalen

^remiermini[ter§ berftrid^en, ber äurücEtreten mu|te, toeil ba§ Unter'^ouS bie @inna^me=

bubget=33itt able'^nte, obgleid^ e§ bor'^er beinal^e einftimmig bie Ärieg§anleil)e in ^öl^e

bon elf ^[JliEionen ^fb, ©terl. bemittigt ^atte. 3fn äöirllid^feit nutzte ©labftone aud^

für feine unentfd^iebene -Haltung in ber central=afiatifd^en 9lngelegenl§eit bü^en, ba bie

Ärieg§anlei;^e nur unter ber S5orau§fe^ung bemittigt morben mar, ba^ ba§ ßabinet

ber ^JJlac^tfteHung ©nglanbS nic§t§ bergeben mürbe. 3Bie biefe 35oraugfe^ung fid§ al§

eine irrige ertt)ie§, ift nod§ in 2lller Erinnerung; ba§ ^inifterium (SJlabftone erlitt

eine bi^lomatifdtie 5Zieberlage, mä'^renb 9tu^lanb fiegreid^ au§ biefem ©treite l^erbor=

ging, @§ ift ba^er mol)l nid^t bloßer 3ufatt, toenn bie ruffifd^e 9iegierung nunme!§r

ben Slugenblirf, in meld^em ^labftone fid§ in einer ungemein bebrängten Sage befanb,

für günftig erad^tete, eine läftige SSeftimmung be§ SSertiner S3ertragc§ p befeitigen.

S)a§ bti^itift^e 3lnfe!§en be§ Premiers erleibet baburd^ jebenfall§ eine neue ©inbu^e,

mobnrc^ bie 3lu§fid)ten eineg neuen ßabinetg toad^fcn muffen, ^it 33itterfeit empfinbet
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©labftone unätoeifel^aft öor Stttem ben 3ll6fott e:§emaliger ^parteigenoffen, toie ^r. Sfol^n

SStig'^t, ber in feinem Schreiben öom 4. S^uli bem Seiter be§ liöetalen ^aöinet§ fein

ganzes ©ünbenregifter in ber irifd^en 5lngelegen'^eit bor^ält. SSrig^t betont nod§maI§,

ha^ eine S5erf($tt)örung ftefte^e, toetdie burc^ ©enjaltt^ätigfeiten bie 3e'>^ftücfelung be§

bereinigten Königreichs bur^fü^ren tooEe, toä^renb ©labftone öeftreitet, bo^ eine fotd^e

SSerfc^tüörung gegen bie SSesal^lung ber 5pa(|tgelber unb bie Union öorl^onben fei.

S)a§ S3er^alten be§ ^Premiers toirb auBerbem al§ ätoeibeutig Beäeid^net, inbem äu=

gleich ber Ueöerseugung ^luSbrud gegeben toirb, bo^ ba§ neue Parlament ben auf bie

©elbftänbig!eit i^rtanbä abäielenben ^a^regeln feine§tt)eg§ günftiger gefinnt fein toürbe,

aU ba§ienige, beffen 5tuflöfung ©labftone für nöt^ig erachtete. 2öar für ben te^teren

ber 5lbfaE S^o'^n SSrig'^t'ä ein f(^toerer ©c^Iog, fo toirb auc^ burc^ bie Söa^^lergebniffe

in ben englifd^en ©täbten ertoiefen, toie fe^r @(abftone feit ben legten Söal^Ien an

SBoÜStpmlid^feit öerloren l^at. Sie ©tabt Sonbon ift 5. f8. in bem neuen Unter'^aufe

burd^ neununbbieräig Sonferöatitoe, jtoei Unioniften unb nur elf 3lnl§önger be§ ^)remier§

öertreten, toä^^renb au§ bem üorigen 2Bal§lfampfe fünfunbätoan^ig ßiberale unb fieben=

unbbrei^ig ßonferöatiüe al§ ©ieger l^erborgingen. 2)a^ (Stabftone mit feiner ^ome=
giuIe=Sitt nunmehr enbgültig unterlegen ift, föEt aber tro^ ber l^o^en SSebeutung

biefer Sl^atfac^e nict)t fo fd^toer in§ @etoi(i)t, toie bie bebenflic^en 3uftänbe, toetd^e

burd) ba§ SSer'^alten be§ 5ßremier§ in ^rlonb ^erbeigefül^rt toorben finb. äöaren bie

Sßer^^ättniffe bafelbft früher bereits unerquicCtic^ genug, fo ftreift bie gied^tSunfid^er^eit

auf ber grünen Snfel je^t '^art an 3lnard^ie. 2)ie tumultuarifd^en Söorgänge unb

Söat^Ürotoatte ber jüngften B^it laffen in biefer ^infic^t für bie 3ufunft ©d^limmeS

befürd^ten. ^n SSelfaft fanben in ber 9tad^t jum 14. i^uli au§ 3Inta^ eine§ bon

ben Orangiften öeranftatteten 5luf3uge§ eraft^^afte ülufteftörungen ftatt, fo ba^ eS ber

5poüäei erft nad§ längerer l^eii gelang, bie Drbnung toieberl^erpfteEen. 3a^I'>^ei(^£

5(}erfonen tourben üertounbet, me'^rere Käufer finb beinahe öoÜftänbig jerftört. -^ierauS

fann man entne'^men, ju toeld^en ^u§fd§reitungen bie ^arneEiten fid£) ^inrei^en laffen

toerben, fobalb erft bie 5lu§fid^ten ber |)ome=9iute=58iH öoEftänbig gefd^tounben finb.

Unterlag eS bod^ bereits öor S3eenbigung ber 2öal§Ien {einem 3weifel, ba| bie

ßonferöatiben in ©emeinfd^aft mit hm Unioniften in bem neuen Unter't)aufe gegenüber

ben 3ln^ängern ©tabftone'S unb ben mit biefen berbünbeten ^parnettiten über eine be=

trö(^tti(^e Stimmenmehrheit berfügen. ©tabftone'S ^Berufung an baS Sanb l§at fid^

als ein f^e^Ifditag ertoiefen; bie toeit übertoiegenbe ^Inja^l ber äöätiler öertoirft bie

ge^jlante ©etbftänbigfeit S^rlanbS. UeberbieS red^tfertigt baS Sßerl^alten beS liberalen

Premiers noii) ben 35ortourf, ba^ er feine eigene ^Partei gefprengt unb 5Jlänner toie

ßorb ^artington in ber irifd^en 5lngetegen!^eit ju SSunbeSgenoffen Sorb ©aliSbur^'S

gemad^t ^at.
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2)u S5ul§ = 9let)monö'§ ülcöen.

9lebcn tjon bu SBoiSsSRe^monb. @rfie S^olge. ßtteratur. ^P^Uofop'^ie. 3"t9ey<^^<^tf-

Setpjtg, Seit u. 6omp. 1886.

S)ie bor neunjel^n S^a^ren erfolgte äöal^l ^rofeffor bu Soi§=9let)monb'§ jum
ftönbigen ©ectetär bet berliner 3l!abemie ber äöiffenfd^aften ^at au§ einem ber au§=

ge^eid^netften ^i^tifiologen einen unferer öorpglic^ften effat)tftif(^en ©d^tififteller gemacht.

3ltterbing§ l§at bie äöiffenfd^aft bie Soften biefer iiterarif(|en SBanblung infofern

tragen muffen, ol§ bu 5Boi§=9lel5monb i^r jtoar at§ einer ber gefud^teften unb

toirffamften afabemifc^en Seigrer ber 5p^t)fiologie er'fialten Ötiefi, feine ^ßrobuction

oBer, feit i'^m bie ©tettung inner'^alfi ber 9Xfabemie fiefonbere 5pflid§ten auferlegte, faft

auSfd^iiefefid) auf ba§ literarifc^e ©eBiet fiefdfiränft i^at.

Um fo me^r ift e§ bie 0fli(f)t ber liteirnnfi^en ßritif, ba§ SSerbienft, toetd^eS fic^

ber berül^mte ^|t)fio(oge auf bem neutraten ©eBiet ber ft^riftftetterifd^en 9iepul6U! er=

toorfien, boE ju mürbigen. S)ie in biefem ^a1)xc erfi^ienene erfte Sotge ber Sieben

bu 33oi§=9tet)monb^§ giöt baju fc^on bie reic^fte Gelegenheit; benn gerabe biefer erfte

SSanb enf^ält biejenigen feiner 9teben, meiere bie toeitefte SßerÖreitung gefunben, bie

lebtiafteften Erörterungen hervorgerufen unb Stielen tool^l ü'6erl^au|)t erft ^enntni^ tion

il§m gegeben ^abm. äöir l^aben, obfc^on e§ firf) in biefer gongen Sammlung nur

um Sieben l^anbelt, im ©ingang ben SJerfaffer al§ ©ffa^iften beäeid^net: bu 33oi§=

9let)monb'§ 9leben finb in ber %^ai nichts 3lnbere§, al§ gef^roc^ene @ffat)§, toeld^e

ätt)ar feine forgfam afigetönte S5ortrag§toeife ju einem befonberen @enu^ für ben .^örer

mad^t, bie aber öon |)aufe au§ in ber 5lbfid§t auf literarifd^e Söirfung 16i§ in ba§

^leinfte burc^gearbeitet finb unb aud^ erft in bem langfam aufnel^menben SBemu^tfein

be§ Sefer§ mit aßen iliren gei^^^eiten jur ganzen 3öir!ung gelangen. 5lid^t alle feine

9teben ^at bu S3oi§=9iet)monb in ber 3l!abemie ge'^alten; einige babon finb burd^

feine 9iectorate üeranla^t, in ben .fallen ber Uniberfität gel)alten, e§ finb bie Berü'^mte

3lnf|)radl)e „über ben beutfi^en Ärieg", meldte ba§ biel6eft)ro($ene 2öort bon ber

berliner Uniberfität al§ bem geiftigen Seibregiment be§ §aufe§ |)o!^en3oEern in Um=
louf fe^te, unb, burd^ atoolf i^a^re bon il^r getrennt, bie nod^ biet mel§r umftrittene

^ebe: „@oetl^e unb !ein @nbe". Stoü anbere Sieben finb bor einem großen ^ubli=

cum gefprod^en, barunter bie nat^ unferem S)afür'^alten gel^altbottfte unb eine befonbere

Stellung in ber 6efd§idC)te unferer 5lufflärung einne^menbe Siebe „über bie ©renken

be§ Slaturerfennenä" auf ber ^flaturforfd^erbcrfammlung in Seipjig 1872.

©ie alle tragen aber melir ober Weniger ba§ ©epräge ber a!abemifd^en Sieben

be§ 35erfaffer§ unb i'^ren feierlichen, gehaltenen ©til, Söer bu Soi§=Slet)monb'§ 3}or=

lefungen gel^ört !^at, toei^, ba^ er einfad^ fein !onn; allein at§ öffentlid^er Siebner

äie^t er e§ bor, balb mit aEen ^run!mitteln ber Sll^etorif jn gläuäcn, balb mit bem
{leinen f^euer ^jüanter ?lntitl)efen ober feiner Slnfpielungen ju tt)ir!en, balb aud^, je
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nad^bem bte ©elegen'^ett e§ forbcrt, ha^ [tretige ^af^oS be§ 3orne§, ober ha^ fc§toung=

tjoöe ber SSegeifterung ertönen p laffen. i?ur3 , er ^at oEe bte 3}or3Üge etne§

5Jlanne§, tt)eld)er ^eigt, ba^ er ein Ütebner ifl unb ^eigt, ha% er e§ toei^. äöer ©tnn

für f)o^e^ ({terari|(^cö f^ormgefü^t ^at, !ann öiel öon i:^m lernen.

S)ie f^orm attein aBer fann nur einen 9t^etor machen. S)a§ fa(f)lt(^e Söerbienft

ber hieben bu 33oi§=9iet)nionb'§ fielet 3lEe§ in Mem biet ^ö^n, aU i^r ftiliftifd§e§,

tüenn auc^ ber S5er|affer burcE) bie ^etnlid^c ^pflege be§ Ie|teren bietteid^t jetbft ein

lüenig e§ öerf(^ulbet |at, ba^ 5Jland§e barüBer ba§ erftere überfe^en !onnten. 2öir

finben biefeg S5erbien[t in breierlet ^infic^t. Einmal ^at bu 93oi§=3^et)monb, btetteid^t

mitbeftimmt burcE) ba§ franaöfifd^e ©tement in feiner ^erfunjt unb ©rjiel^ung, bie

^n!nü^3iung feiner a!abemif(f)en Sieben an bie fieiben erlouctjteften ©eifter ber 3lfabemie,

Seibni^ unb f^riebrid^ ben ©ro^en, mit folc^er ©orgfalt fcftge'^atten, ba^ toir in

tl^nen eine ?Xrt ßulturgefd^id^te be§ beutfd^en „ancien regime" ermatten, einen eBen=

T6ürtigen Stejt ^u ''Men^d'^ Safelrunbe g^riebrid^'S 11.^). äöenn aud^ öielleid§t ettt)a§ ju

l^art gegen ütouffeou, ju ungered^t gegen S5o(taire aU ^enfdien, unb nid^t gana er=

jd^ö|)fenb über S)iberot, beffen naturtoiffenfd^aftlid^e ©eite er nid)t gewürbigt ^at,

bietet un§ bod^ bu Soi§=9iei)monb in ben Sieben über bie ©enannten unb über Sa=

Tnettrte ein geban!enreid^e§ unb Ieben§t)oIle§ S3ilb jener gläuäenben ßulture^od^e, ju

beren Srrungenfd^aften unfer l^eutigeg, im 6ultu§ Brutaler Waä)t oufroadtjfenbcS jüngere^

@efd^ledE)t fid^ erft toirb mü^fam mieber jurücftaften muffen. S)u S3oi§=9{et)monb t)at

biefen Söert^ jener ßfod^e nic^t Blofe burd^ bie äöa^l feineg ©toffe§, fonbern aud§

mit auSbrücflid^en SBorten Betont, mit benen er feine 9tebe üBer „SSottaire al§ 9Zatur=

forfd^er" fd^to^. „^id§t griebrid^'S Ärieg§t^aten attein," fagt er, „mad^ten bamal§

^reu^en gro^: faum minberen Z^tii haxan l^atten bie ^f(iä)ttreue, Dbfertüittigfeit,

@ered§tig!eit, 5lrBeitfamfeit unb 2öirt^fd^aftli(^feit, bie neben eblem ©tolj auf bie

SJergangen!§eit unb fül^nem ©treBen für bie 3"'Eunft, öom ^önig aud^ auf ben ge=

ringften Untertlian übergingen, äöieberum nid^t nur biefe grunbtegenben i8ürger=

tugenben Ralfen i^riebri(^'§ ©taat auf eine fo l^o^e ©tufe lieben, ©ie l^ätten e§ nid^t

bermodtit o^ne ba§ ibeate SebenSprincip, tüeld)e§ er i^m einflößte: o^ne ben :bl§iIo=

job'^ifd^en ©eift bc§ ad^t^el^nten iSatir'^unbertS, au§ tvddjem 65ett)iffen§frei'§cit, 3l(itung

be§ 3^nbibibuum§ unb feiner Ueä)k fo natürlich floffen mie ^Pflege tion äöiffenfi^aft,

ßiterotur unb i^unft. Unb menn im gefc^i(^tii(^en SBerben fein ©lieb entbe'^rltd^,

fein Umftanb 3u geringfügig ift, fo barf man fagen, ba^ ju ^reu^en§ l^eutigem

©(anj aud^ ber gro^e g^an^ofe beitrug, beffen S5unbe§genoffenf(^aft faft ein t)alBe§

J3ia]§r|unbert lang, ja über ba§ ©rab l§inau§ griebrid^ bie 3uöerfict)t gab, in feinem

teufen unb SöoÖen @in§ ^u fein mit bem geiftigen Säe^errfd^er feiner S^^^-" ^^efe

tRebe toeift im S)ru(f ein pifante§ ^\ibtf)'öx auf. ?l(§ f^u^note ju ber am 30. ^iflnuar

1868 gelialtenen 9tebe lefen mir: „i^l^re 5)lajeftäten ber Äönig unb bie .Königin ge=

Tul^ten ber ©i^ung Beijumo'^nen," at§ ^Jlotto aBer trägt bie 9lebe im ^ierlid^ften

Srude bie Söorte: „3öa§? SSoltaire?" — treujäeitung, 4. f^ebruar 1868. 35ieEeid^t

mollte ber SSerfaffer mit jener 9tote bie le^te SluSftra^lung gribericianifd^en @eifte§

auf ben crlaud^ten ^ad^fommen anbeuten; ber maliren gefdfiid^tlid^en ^^ijfiognomie

toirb er jebenfaES erft baburd^ geredet, ta^ er audti jene§ ^otto feff^ielt.

@in onbere§ nid^t geringeres Sßerbienft erbltrfen mir barin, ba^ ber SSerfaffer

jenen einfai^ fd£)önen ^rincibien ber 5lufflärung, ber Humanität unb @ere(^tigfeit,

beren unfterblidt)e .^erolbe in S)eutfd^tanb ßeffing unb ©dfiitter maren, mie in 5ranf=

teid^ bie @nct)ftobäbiften, aud^ in feinen übrigen Sieben, wo fid^ trgenb bie @etegen=

^) jDtefc Sitd^tung foinmt ted^t finnig anä) ouf bem XitelHatte jutn SluSbtud, toeld§e§ ber

3)erfaffer mit einem ^acfimtle eine» ßm3fcrtlt(i)§ öon feinem Urgroßvater ß^obotütecfi gefd^müdt

f)at. ©erfelbe ftellt ben mit ©d^lafrod unb ^auUappe befleibeten, üor ^j'^t)fifalifd^en i^nftrumentcn

fte'^enben SBoItaire bar, ber mit bem SeiQcfingei: ttuf fid^ felbft tüeift unb fo bte Untcrfd^rift be§

SBiIbe§ beutet: „J'ai ete le premier ä faire connaitre en France la Philosophie de Newton."
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l^eit bietet, entfi^iebenen 3lu§brudf gibt unb gegen bie, namentlid^ einen Streit ber

afabemif($en :^ugenb öerto'^enben ©trebungen be§ 9leligion§= unb 9fiQffen'f)af|e§ gront
mac^t; er 1)ai baburd§ ein wo^U^uenbeö @egengert)i(i)t gegen jene öerfd^toommenen

Otomantifer be§ .^atf)eber§ gefc^affen, tneli^e mit bet ^pflege biefer rollen ^nftincte ba§

51ationa(gefül^l äu lieben glaubten. S)ie gereifte Söürbigung be§ nationalen @ebanfen§,

bie fdiatfe 33erutt^eilung be§ 61^aubtni§mu§ in ber Siebe „über ba§ 9tationaIge|ü'§l"

gel^ören neben ber ©d^rift bonßaäarug: „Sßa§ ift national?" unb ber Siebe gienan'§

:

„Qu'est-ce qu'une nation?" ju bem Söeften, toaö über biefe ©egenftänbe in neuefter

3eit gef^)rod)en toorben. Slid)t nur buri^ äft§etifd)e ^Jlipiüigung berartiger „33öl{er=

|)|^(i)ofen" wirft ber Slutor auf bie .^umani[irung be§ 2ejer§, fonbern bor 3lllem

buri^ eine l)ö^ere, me^r auf bie ©ntwiiilung beg menfd)li(^en @eifte§ al§ auf bie

[taatlicf)en Umttiäläungen geridjtete 5tuffaffung i)er @ef(^i(i)te, tou fte bor SlUem ben

feiner 3eit in ber „S)eutf(^en 9lunbf(^au" erfcf)ienenen 5tuffa^: „6ulturgefct)id^te unt>

5laturmiffenf(i)aft" au^äeic^net.

Slebenbei fei ^ier baran erinnert, ba^ bu S5oi§=giet)monb burd^ ben in jener

Siebe gcttianen ?lu§f:prud^: ^Äegelfd§nitte, fein griet^ifd^eS (Scriptum liie^r", eine förm=

lid^e Siteratur über bie grage ber ^ulaffung ber S^ealfd^üler ^um mcbicinifd^en ©tu=

bium unb über bie @^mnafialbilbung überhaupt ^eröovgerufen l^at. SSortoeg möchten

n)ir bemerfen, ba^ un§ bamal§ me^r ber ^orm toegen bebauerlic^ fct)ien, einen gro^

angelegten Sßortrag über bie .^ö^enpunfte menfdfjlic^er ©ntupidlung in bie fleine fyrage

auslaufen äu fe'^en, ob unfere jungen ^Jlebiciner ein bi§c§en mel^r ober toeniger

©ried^ifc^, ober ettt)a§ me'^r Geometrie lernen foEen. ^n ber ©ad^e fonnte S^eber

bem SSerfaffer barin Stecht geben, ba^ bie ©d^ulung ber (St)mnafialjugenb in ben an=

fdiaulidien äöiffenfdt)aften unb in ber ^Jlat^ematif über ber rein formalen ^Pflege ber

claffifctien ©prad^en allpfelir öernac^töffigt merbe. 5Jtan fonnte i'^m um fo mefr p»
ftimmen, al§ er ben S3ilbung§toert]§ l^umaniftifc^er ©r^iel^ung al§ ßorrectiö gegen

einen, ben @efid^t§frei§ berengenben SSetrieb ber Slaturtt)iffenf(^aft anerfannte unb neben

feiner -Ipauptforberung, bem Seiiren ber anat^tifdien (Geometrie an ben (S^mnafien

nur eine burdjgeiftigte 33el§anblung, nidtit eine 5lbfd£iaffung beS claffifd^en ßel^rftoffeS

öerlangte. Um fo me'^r finb mir überrafctjt, ba^ er je^t in einer längeren 5Inmerfung

äu jener Siebe, blo| be§t|alb, meil bie preu§ifdE|c Unterrid^tSöermaltung, tt)ie mir

glauben mit Unrei^t, feine bamaligen ^^orberungrn nur ungenügenb erfüllte, einen

öeränberten ©tanbpunft einnimmt unb erflärt, ba§ unter foldien Umftänben bie SBor=

bereitung burc^ bie Slealfdfiule i:^m für bie ^Rebiciner nun boc^ ämerfmä^iger erfd^eine

at§ bie bur(^ baS ©l^mnafium. (Staubt ^rofeffor bu i8oi§=Sle^monb toirflid^, ba§

S^emanb, ber fein ©ried^ifcti lernt, barum f(^on ein befferer SJlatliematifer, ein fc^ärferer

S)iagnoftifcr, ein fcfiarffinnigerer ^Pat^ologe Werben muffe? Söerben nid^t fd^on bie

lieutigen ^Jlebiciner burd^ bo§ riefige unb leiber unertäfelid^e Quantum öon Sed^nif,

tt)a§ bie moberne 5}lebicin üerlangt, genug 3U .^anbtoerfern gebrittt? SBaS mirb erft

Werben, Wenn fie 3ltte ol)ne bie ©onne .f)omer'§, o^ne ben 3Quber antifer ©dtiönl^eit

unb Lebensführung aucfi nur ju fennen, einmal aufwac^fen werben? ^Diejenigen,

toeldlie bie ^Intife au§ ber ©c^ule "herauswerfen Wollen — unb Wir fönnen auc^ je^t

ni(^t bu S3oi§=Sle^monb p il^nen jaulen — , öergeffen ^u fel^r, bafe e§ biel leidster ift,

ein ßulturelement mit einem geberftrid^ ganjen ©encrationen für immer ju öerfc^tieBen,

als feinen Sßertl^, ber fi(^ nur empfinben, nidtit meffen täfet, p erfennen, fo lange bie

ÖJefellfrfiaft e§ nod^ befiel. S)urcl| 3lu§fd^neiben irgenb eines DrganS mag man am
Siliere fid| öon ber (Jntbelirlid^feit beSfelben überzeugen fönnen; an ber Sultur eineS

ganzen ^eitulterS fann man aber biefe ?lrt S5it)ifection ni(^t ol^ne bie ©efal^r bauern=

ben ©d^abenS treiben.

S)a§ le^te, nid^t baS geringfte Moment be§ literarifd^en 25erbienfteS bu 58oiS=

Sle^monb'S bürfte enblid^ in ber öornel^men unb ^ugleid^ gemeinfaBlic^en ^^rt ju

erbtiefen fein, in welcfier er bie großen 3ufawmen^änge ber 9laturWiffenfd^aft beleud^tet,

i^re aUgemcinften Probleme formulirt, unb in crufter, bon aüem ©if)ulmä^igen fid)

fcrn^altenber b§ilofop:^ifd§er SSetrat^tung biejenigen (Sreuäen ju beftimmen fud^t, Weldfie
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unserem ^flaturerfennen burc§ bte Eigenart unfete§ S)enföermögeng geftecEt finb. ©ein

mannigfad^ berfe^erte§, aBer bur«^ ba§ !eine§tDeg§ tiefere ©c^lagtoort be§ gjloni§mu^

{aum erfe^te§ „3fgnora6imu§" toitt nic^t unjerem äöiffen, fonbern unferem ßrfennen

ber testen fragen ©renjen fe^en unb öefinbet fid) l^ier in Uebereinftimmung mit ben

größten S)en!ern, öor Mem mit Äant. 2ll§ folc^e unauflösliche 9{ät^jel :§at bu SSoi§=

9tet)monb in ber 9tebe „öon ben @renäen be§ S^iaturerfenneng" ba§ 3öefen ber 5Jlaterie

unb ber dm^finbung, ber QueHe be§ Setou^tfeinS, IiingefteEt. ©ie tüürben, n^ie er

bamal§ ausführte, anä) einem Reifte, ber mit aftronomijd^er ©etüi^eit felöft bie ein=

jelnen Sebenäerfc^einungen unb geiftigen SSet^ätigungen in it)rer ^lufeinanberfolge ju

berechnen öermöc^te, unzulänglich bleiben. 5Hc§t bon gleii^er Sliefe, aber bodf) ber

gorfc^ung für überfe^bare 3eit berfd^loffen, bürften bie übrigen ber „fiebenäöelträt^jel",

toeld^e bu S3oi§=9iet)monb auftüirft, fein: Setregung, Seben, ätoecfmä^ige ©inrid^tung

ber katur, öemünftigeg S)enfen unb Urf:prung ber ©^rad^e, unb ba§ ^^robtem ber

SöiltenSfrei^^eit. S)er S5erfaffer f)at ^in ein, jenen erften gleic^toertl^igeg ^Problem

nic^t ertoäl^nt : ben Urfprung bon Suft unb ©d^merj ; inbeffen ^at er tt)enigften§ einen

Jl^eil begfelben in ben „Seibniäifd^en ©ebanlen in ber mobemen ^iaturtoiffenfd^aft"

geftreift, too er eingcl^enb ausführt, ba^ unfere ßuft an ber Harmonie unb ^O^elobie

bi§ je^t ein unergrünblic^eS @e!^eimni^ für un§ ift. (Sine 3lbl§anblung be§ franjöfifd^en

5p]§ilofo:p'§en ?llfreb gouiE^e im erften 3lprit:^eft ber „Revue des deux mondes" über

bie ^ntoenbung ber 2)arn)in'fd^en Se'^re auf bie ßrllärung bon SSergnügen unb ©c^merj

belel^rt un§, ba| tt)ir, fei^jel^n S^a'^re nad^ jener 9lebe bu S3oi§=?Ret)monb'§ in biefem

5pun!te au(^ no(| nicE)t toeiter finb.

^n biefem ungel^eud^clten 33e!ennen ber Uuäulänglid^teit unfereS Sßiffenä unb in

bem gleid^3eitigen ^intoeiS auf bie unerm erlief) en, unferem i^orfdC)ung§geift nod§ ge=

ftedften B^ete, in ber SBetonung be§ ©trebenä auf grtoeiterung be§ @efidf)t§freife§ ber

S5öl!er, nid^t blo^ ber 3^nbibibuen, liegt ber @räiel|ung§tDertl^ ber bu S5oi§=9tet)monb'=

fd^en kleben, toeli^e il^ren Jöerfaffer ^n einem toürbigen S)olmetfd^ unb berebten 5'lad§=

folger ber großen 5lufflärer be§ ad^tje^nten 3fa^i'^unbert§ machen. S.

^ttulfcn'ö @cf(^ltt)tc Dc§ gelehrten Untmidit^.

©cfc^ic^te bc§ gelehrten Untcrric^tg auf ben bmtfd^en ©d^ulen unb UniberfitSten bom 2lu§=

gang be§ SPtittelalterg bi§ sur ©egentoart. ^ülit befonbeter OtücEfid^t auf ben dafftfc^en

Unterricht. S5on Dr. g^riebrid^ 5ßaulfen, a. o. 5Profeffor an ber Uniberfität ju SScrlin.

Seibjig, SBctt & 6omb. 1885.

5Jlit 9iec^t !ann ber S5erfaffer be§ borliegenben 2ßerfe§ fagen, ba^ eine ©efd^id^tc

be§ gele'^rten Unterrid^t§ in 2)eutfc^lanb big hai)\n nod) nid^t bor'^anben toar. 3eber=

mann, ber fid^ für biefen 3^eig unferer 6ulturgefd^i(^te intereffirt, !ennt ba§ bebeutung§=

boEe äißer! ßarr§ bon Staumer „(Sefd^idfjte ber5i3äbagogif", ba§ bur(^ feine au§ge^)rägte

©teEungnal^me ju ben ?lufgaben ber @räiel§ung§!unft unb buri^ bie reid^'^altigen, mit

@eift unb Saft au§gen)äl§tten 3lu§äüge au§ ben Dueüen ebenfo anäie^^enb at§ lc^r=

reid^ genannt toerben mu| unb aud^ '^eute nod^ ni(^t entbe^rlid^ getoorben ift. 3lber

aEerbingS: feinen §aubtinl)att bilbet bie ©efd^ii^te ber päbagogifd^en Qlnfid^ten; bie

ßnttoicflung be§ Unterrichtes unb be§ 33eftanbe§ be§ ©(^ultoefenS toirb aud£) für ba^

16. iSa^rbunbert , bem 9iaumer nod) am meiftcn 3lufmerffamfeit toibmet, nid^t au§=

reid^enb be!§anbelt; für ba§ 17. unb 18. Sfa^r^unbevt gibt er nur Slnbeutungen unb
ba§ 19. ift bon i^m gar nirf)t in 33etrad£)t gebogen morben, 5lu|erbem l^at 9taumer
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bte @efc^id^te ber Untberfttäten ganj Bei (Seite Qelalfen, toa§ be§tüegen eine Bebauerlid^e

Sütfe entfielen lä^t, „ttjeil ni^t nur toäl^renb be§ ^JiittelalterS
,

fonbern 16i§ gegen

6nbe be§ 18. ^al^r^unbertS bie ^l^itofopl^ifi^e f^acultät, bie facultas artium, aU
Oberg^mnafium functionirte." Ütaumer unterläßt es aV\o , ben frönenben 5lb|(^Iu^

be§ ganzen geletjrtcn Unterrichte un§ tJorjuiü^ren , unb bie umfaffenbe ßncQftotiäbic

be§ gefammten @r3ie'§ung§= unb llnterri(^t§n)efen§ , toeld^e ber frühere ütector be§

Stuttgarter (BQmnafium§, ber je^ige ^rälat Dr. ©c^mib, ^erau§gegeben t)at, leibet an

ganj bemfelben ^e^ter; auc^ biefeS SBer!, fonft eine toal^re f^unbgrube, gibt bie

^efi^ii^te be§ @(i)ultt)efen§ ber einäelnen Sauber nur mit 5(u§fc^Iu^ ber Unioerfitäten.

äöenn man bie§ erttjägt, ]o toirb man e§ üon öorn !^erein mit S)an! begrüben,

ba^ uu§ ^^aulfen ein S3ud^ barbietet, n)eld)c§ ba§ leiften toitt, toaS bie 33orgänger

nur l^alb ober gar nic^t geteiftet l^aben : eine ^Darlegung be§ gefammten @nttt)icfe(ung§=

gange§, ben unfer gelehrter UnterTid^t burd^taufen l)at, unter ebenmäßiger ©erürf=

fid^tigung ber „(Schulen unb Uniöerfitäten" S)eutf(^(anb§. ^aulfen gliebert ben ©toff

au§ fac^lic^en ©efid^tS^'unften in brei 33üc^er. 5Urf)t in ben (Se[ic^t§!rei§ feine§

äöeifö fäEt bie erfte Ueberflutl^ung S)eutfd§tanb§ burd^ bie @pradC)en unb Literaturen

be§ 3lttert^um§, bie im 3}ertauf be§ erftcn Sfa^i-'taujenbS nacE) ber 2;aufe bes 5^-anfen=

!önig§ erfolgte unb un§ „ben ©lauben unb bie ©pradEje ber römifd^en Äiri^e, fotoie

ben 9iieberfd^lag ber toiffenfd^aftlid^en ^^orfd^ung ber ©ried^en" hinterließ, bereu ^"§110=

fop]^ifd£)e, aftronomifd^e, mebiciuifd^e Söerle in fe'^r mangel'^aften Ueberfe^ungen übcraÜ

bem Unterrichte p (Srunbe gelegt mürben. äöol)l aber beginnt er feine S)arftettung

mit bem .^ereinbred^en ber ^meiten „fylutlimelle", meldte im 15. unb 16. ^a'^ri^unbert

fid) über ba§ gefammte 3lbenblanb ergoß; man !eunt bie baburd^ erjeugte ütid^tung

imter bem ^amen r^umani§mu§; al§ i§r 9lieberfdE)lag blieb ha.^ claffifd^e Satein,

bie .^enntniß ber griei^ifc^en ©prad^e unb ber (Same be§ 9iaturali§mu§ aurütf. 3luf

bicfe gtutl^toeEe folgt eine lange „3eit ber ©bbe", bie "^ni be§ 9tationali§mu§ unb

be§ ^ieti§mu§, in meld§er ba§ alte l)umaniftif(f)e iBilbung§ibeat abftirbt unb ein neue§

auffommt, al§ beffen ^\d öon Seibni^ bie ^iid^tung beaeid^net mirb, meiere \\\6)i auf

bie curiosa, fonbern auf bie utilia gel^t; ber lateinifd^e Unterrid^t mirb fortbetrieben,

aber er fin!t in Söerad^tung; griebric§ 9licolai „lernte nicl)t§ al§ lateinifclie unb

gried^ifd^e äöorte munberbar 3ufammengefnetet in alte ^räbifamente einer ^jebantifd^en

©rammatif," unb Seffing llagte al§ (Stubent feinem Später: „id^ !§abe e§ fd^on in

5Jleißen geglaubt, baß man 33ieleg bafelbft lernen muß. roaS man in ber 2öelt gar

nid^t brandneu fann, unb je^o fe^e id^ e§ nod§ öiel beutlidfier ein." S)iefem 3ii[tanbe

ber S)inge mact)te eine britte f^lut^toelle ein 6nbe, „meldte fid§ im Saufe be§ 18. '^a^x^

l)unbert§ langfam l^ob unb gegen ba§ @nbe biefeS 3^al^rl)unbert§ i^ren "^öd^ften ©taub

erreid^te," ^aulfen nennt biefe liid^tung bie neu^umaniftif^e; il^re 2Biege mar bor Slüem

bie Uniberfität @öttingen, mo (Seiner i'^r bie SSa'^n brad^. „@r fat fo menig ben

altl^umaniftifd^en ©d^ulbetrieb äurüclgeful^rt, baß man bielme'^r umgele^^rt fagen fann

:

er l^at i§m befinitib ein ßnbe gemacht. . . S)ie 3lbfid^t be§ alten 33etrieb§ toar,

fjertigfeit in ber S^mitation ber Sitten ju errieten; ber neue Setrieb gibt biefe Slbfid^t

ol§ eine burd§ bie 2Birfüd^!eit antiquirte auf; er rt)itt burdE) bie Seetüre ber alten

©d^riftfteßer nid^t ju latetuifd^en unb gried^ifd^en i^mitationen anleiten, fonbern Urtl^eit

unb 65efd^ma(f, ®eift unb ßinfid^t bilben unb baburd^ bie gä'^igfeit felbftdnbiger

^robuction in ber eigenen ^'pxaä^t nä'^rcn." ^erber, aöill)clm bon .g)umbolbt flehen

auf bem ©oben biefeg Dleu'^umanigmuS ; .Sperber, ber mit fd^arfen SBorten gegen bie

„ Satini tätSbreffur" eifert, „meldte in ©riefen, 9teben, ^erioben, gl^rieen, S^erfen auf

emig S)en!= unb ©d^reibart berbirbt;" ber .$?arl ben ©roßeu ob feiner romanifirenben

unb latinifirenben Eingriffe in bie ©ntmicElung be§ beutfc^en 23olfe§ einen „unglüdE=

lid^en 5)lann , ein @efdf)öbf bon giom , einen ©o'^n be§ ^4>«Pft''§ < ^i"^" 3)ertilger ber

barbifdEien Siteratur" nennt: ^erber bctrad^tet bie ©ried^en nid^t al§ eine fpecieüe

S3ilbung mie bie anbern S5ötfer, fonbern al§ bie „ber 5^atur einmal gelungene bott=

!omincne ^arftellung ber Gattung;" „au§ ben Söerten ber ©ried^en fprid^t ber S)ämon

ber ^Jlenfc§'§eit rein unb berftänblid^ ju un§." S)icfe neue l^umaniftifd^e 9tic^tung war
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ni(^t fo uniöeiieE tote bie beiben eijten „gIutI)tDetten"
; fie bemä(f)t{gte fi(^ nur be§

prDteftanttfcf)en S)eutjc^lanb§ ; aöer beffen Sitbung burd^tränfte fie mit ^eHeniftifd^en

Slnfd^auimgen unb Sbeen. 2tl§ if)x ^flieberfcfilag finb jurütigeHieBen bie claffifc^e

5p^iio(ogie unb bev daffifi^e Unterrid^t auf ben @t)mnafien; mef)r a(§ je gilt nun ber

©a^ , bei- bor ber aftejormation nodE) unbefannt geroefen toar , ba§ ju ben gelel)rten

S3erui§artpn nur ber äugelaffen »erben bürfe, toelifier bie griei^ifc^e (5|)radf)e erternt

l^at. SRan n)ei^, wie hd ^ölberlin biefe S5ett)unberung be§ ,^eEenent§um§ ^u einem

gerabeju !ronf§aiten (Srabe ficf) gefteigert unb ju öößiger SSertoerfung be§ ®eutfc£)t^üm^

gejütirt ^at; ber SSertuft be§ @rie(^ent(jum» bebeutet i§m ben 3}er(u[t bes '>3JlenjdC)'^eit§=

ibeal§ ji^lec^tujeg.

^loä) i}tüU bel^errfc^t biefe ^Juffaffung öom ^ert^e ber ()ellenifc^en ßultur unfer

gt)mnafiale§ Unterrid;t§töefen unb übt bamit einen entf(^eibenben Öinflu^ au§ auf bie

(Srjie^ung ber Sugcnb unferer ^ö^eren ©tänbe.

^aulfen t^at feinen <Stoff unöerfennbar mit großem 5(ei^ unb umfaffenbcr @a($=

!cnntni^ bef)anbelt. @r öerfte^t Ii(i|töoE ju gruppiren, f(^arf umriffene (i^araftere ju

5ei(^nen, ba§ SBefentlic^e ju treffen unb ^^eröorju^eben. ©ein ©tit ift marüg unb

h'äftig, wenn and) nic^t tabeltog unb burcbgefeilt ; beifpietStoeife ift nid^t „äßimp|eUng

felber öon jüngeren al§ überwunbener ©tanbpunft be^anbelt Sorben," »ie man ©. 38

lieft, fonbern jüngere l^aben boc^ mo^t äöimp^eling'§ ©tanbpunft at§ einen übertounbenen

be^anbelt, unb , e§ miberftreitet bem guten ©efdfimacf, toenn (ielti§ be§%tb, toeil er

mit a(f)t Bulben 33etof)nung für ein Sobgebid^t auf bie ©tobt ^lürnberg ni(^t 5ufrieben

toar unb stüan^ig Bulben ^erau§3uf(f)Iagen »u^te, auf ©. 31 al§ eine 5lrt S3orläufer

ber „IReöotöerpreffe fpäterer 2age" be^aubelt wirb. 5lber ba§ finb ßiuäell^eiten , bie

nid^t fd^njer in§ ©etoid^t faEen, wenn man baä ©an^e be§ tüd^tigen 33udf)e§ betrai^tet,

unb ol^ne S^rage f)ai fid^ 5]ßaulfen ein 5(nre(^t barauf erworben, in bem wichtigen

fünfte ber Unterrid^tsrefonn mit Sichtung ange'^ört ju Werben.

S)a ift nun fein (Beftänbni^ öon Söii^ttgfeit (SSorrebe ©. VI), ba^ „gerabe ba§

Sintereffe an ber 3u!unft unfereg geleierten Unterrid^t^ il§n jur 58efdf)äftigung mit feiner

3Jergangen^eit gefül^rt ^at." Sro^bem ift er nid^t öor|er fd^on befangen gewefen; e§

!§at i^m, wie er ©.VIII bezeugt, ©pinoja'e ^Jla^nung: neque ridere neque flere nee

detestari res humanas, sed intelligere ftet§ öor 5(ugen geftanben. S)a§ ©rgebni^

feiner Unterfud^ungen aber ift bieg: ber gegenwärtige 3iiftanbbe§@t)mnafial =

wefen§ ift auf bie S)auer ni^t faltbar, ©o lange lf|ier nid^t 5lblf)i(fe

gefd^afft wirb, fo lange Werben and) bie Magen über bie „Ueberbürbung" nicf)t öer=

ftummen. Söeber ber beutfc^e nod^ ber p^^itofop^ifi^e Unterrid^t Dermögen bei bem
befte^enben Uebergewi(^t ber alten ©prac^en ju ifjrem 9tedf)t ju gefangen ; Wenn te^tere

befc^ränft Würben, Wenn man ba§ ßatein allgemein feftl^ielte unb ba§ ©ried^ifd^e nur

nod^ ben X^eologen unb ^p^itotogen in ä^nlidfier äöeife anbijte, wie e§ je^t mit bem
^ebräifd^en gefd^iel^t, bann Würbe 9taum für einen einge^enberen , bertiefteren SSetrieb

beg Sieutfd^en unb ber ^sl^itofopl^ie gewonnen tüerben. ^aulfen ift überzeugt, ba§

biefe 9ieform unfereS llnterrid(}t§ !ommen Wirb, obwohl fid^ i^r öiele ^inberniffe in

ben Söeg fteHen, nic^t in te^ter Sinie jener „focialariftofratifd^e 3ug, ber in ber

5p§9fiognomie be§ mit 1866 beginnenben ^e^töiterä ber beutf(^en ©efdiid^te fo be=

merfenSWertlj l^eröortritt", unb bem 5)}autfen e§ 5. SS. ^ufc^reibt, ba^ bie 3teräte felber

bor me]§reren Salären ben (Sebanfen, ba^ bie fünftigen ^Rebiciner aud^ auf 3tealf(^ulen

borgebilbet Werben tonnten, fo gut wie einftimmig able'^nten ; barin liegt nad§ ^aulfen

nid^t ein iöeWei§, ba^ bie Slerjte bon ber SBorjüglid^feit be§ Ijcutigen @l)mnafialunterrid^t§

überjeugt finb , „fonbern ba^ ba§ @t)mnafium in biefen ^-eifen für bome^^mer galt

at§ bie 9teatfct)ule" unb man ben ©taub nid^t focial ^erabbrürfen laffen Wollte, ©old^e

^emmniffe aber Werben ben unabWenbbaren (Bang ber S)inge nit^t auf bie ®auer
aufhalten fönnen

;
„ber geteerte Unterrid^t ift ber allgemeinen (Sulturentwicflung beftänbig,

Wenn aud^ in einigem ?lbftanb, gefolgt. 3Benn unfere Deutung ber ^^iftorifd^en 2:^at=

fad^en ni(f)t gän^lid^ fe^Ige'fit, fo wäre l^ierauS für bie 3ufunft äu folgern, ba^ ber

geleierte Unterrii^t bei ben mobernen SSöWern fic^ immer me^^r einem 3uftanb nähern



318 2)eutic^e JRunbfd^au.

tottb , in toeld^ent er au§ ben 5JlitteIn ber eigenen ßrfenntnil unb 33ilbung biefer

S5öl!er öeftritten toerben loitb. ?luf ben Uniüerfitäten ift biefer 3uftin^ \^on
erreicht; bie 3l[ten finb nid^t ntel^r, toie im 14. unb 16. unb nod^ im 18. ^Ja^rl^unbert,

bie ße^irer ber 2Gßiffenf(^aft unb ber SSilbung, fie finb Oöjecte ber toiffenfd)a|tlid§en

gorfc^ung. S)ie ©elel^rtenfd^ulen finb üon biefem 3uftonb noc^ ettDa§ toeiter entfernt

;

e§ ift oBer 9liemanbem öerBorgen, ba^ bie „claffifd^e Sitbung", »eld^e fie früher

gegeben Ratten , nid§t me^^r erreicht toirb
,
feitbem fie , ben gorberungen be§ 3eitöfift^^

noc^gebenb
, p ben alten eine ^^lenge neuerer unb frembartiger Untenid^tSgegenftänbe

ouf i'^ren 2tf)x\)lan gefe^ ^aBen."

Unfer 3toecE im ^orftel^enben ift getoefen, bie ßefer ber „S)eutfd§en ütunbfd^au"

auf ba§ in ^o^em @rabe Bead^tengtoertl^e S5ud§ 5paulfen^§ l^inäutoeifen unb fie mit feinen

,§au^tergel6niffen befannt äu machen. 5Der 9iaum, ber un§ 3ur S5erfügung fielet, erlaufet

unö nic^t, an ben ^ra!tifd§en gorberungen be§ S5erfaffer§ eingel^enbere .ffritif ju üben,

unb o'^ne eine fotd^e toürbe ber ©ac^e nid^t gebient. Söir unterlaffen e§ alfo bie f^rage

^u unterfuc^en, oö tüirftic^ im Mgemeinen eine Uelberbürbung ber @t)mnafiaften au^
je^t nod^, naä) ben man^erlei Oteformen ber legten 3fal§re, Bei un§ Befielet, unb oh

nid^t guten %^dU bie äöeid^lid£)feit , 2lrl6eit§f(^eu unb ÖJenu^fud^t fdtiulb baran,

toenn biefe Ätagen nod§ nic§t überatt öerftummt finb. äßenn 5pautfen bei ben SJätem
ber @t)mnafiaften Umfrage :^{elte, fo fönnte er in Söürttemberg menigftenS — in

^reu^en mag bie Sac^e öiettei(^t anberS liegen — oft genug '^ören, itjre ©ö"^ne l^ätten

je^t e^er ju toenig aU ju öiel ^u arbeiten. @in§ aber möchten toir nod^ am @(|luffe

fagen: 2öir miffen, toaS mir an bem Ijeutigen ^eEenifirten (S^mnafium l^aben: !eine

über jeben Säbel erl^abene 5lnftalt, nid^tg ift gemiffer al§bie§; aber bod^ eine 5lnftalt,

meldte un§ feit 3^a'§rael)nten einen £)fficier§= unb SSeamtenftanb liefert, beffen Seiftungen

in ber S^at toenig öon aU bem ©lenb merfen laffen, toeld^eg burd^ ba§ ©ijmnafium
angerid^tet toerben foE. äöir toiffen aber gar nid^t, toa§ bie §lation an bem reformirten

b. 1). ent^ettenifirten @^mnafium l^aben toürbe, unb bor biefem ©prung in§ 2)un!le,

ber leidC)t gemad^t unb fe^r fd^toer toieber ^urücfgenommen toerben !ann, befielet in ben

toeiteften Greifen eine toolil bered^tigte unb bur^aug nid£)t blo^ öon ber vis inertiae,

bem @efe|e ber Se^arrung, eingegebene ©d^eu. Söenn man ertoägt, toie oft fd^on

unter bem 5lu§:^ängefd^ilb ber Üteform nur ha^ gute 5llte jerftört toürbe, fo fann man
bie ßofung: l^alte, toaä bu l^aft! toal§rlid§ begreifen.

Stuttgart. Gottlob ggell^aaf.
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^. ©onccttc , Q:omponi^tett uitb 9Jir=

tttofen t-er legten fünf^e^n Saörc. 187U— 1 885.

^on(£buarb §anglicf. S3erlin, ^2lügemeiner

iBcrein für 2)eutj^e Literatur. 1886.

©in SBud^ über aJfufit — , nic^t untertreifenb,

t^eoretijc^ erörternb, fonfcern in ber älbfid^t 9«=

f&rieben, ben Sefer torbereitcnb ober unter 'äluf;

frifdbung ber Erinnerung an ©e^örteS mitten

l^inein su terfeljen in ben ttingenben ©trom,
xf)m ttjomogtidb eine Umriß = ^43^otogra^b'e ^^i

Älangwirtnrg, ja beö Ätange« felbfi ju geben —

,

baS tft ein Unternehmen fo red^t au8 bem 3eit=

alter ber 3)iufit' Verallgemeinerung unb für

baffetbe. SSer aber tann Älänge in Sorte

fäffen? Sann man bie garbenjjracbt unb ben

2)uit ber 9{ofe, bie befeuernbe traft be8 Seine«

fo befcbreiben, bag ein iRacbgenieüen mögticb ift?

2)ie @inne laffen fi(b gehJifj nicbt mit Sorten
abfinben; aucb baS Obr berlangt me^r al8

nur ttaugtofe Umfd;reibung. Ulber »enn ung beim

gefen eine« ©ebicbteS mufifalifd;e Sbeen burcb=

Hingen, fo beutlid;, bafe »ir ben Sertl^ ber

Seetüre unbewußt an bicfcn Slnregungcn meffen;

trenn unS ber UrqueE beS bid^terifcben ®^)iegel=

bilbeg, bie 9Jatur, eine kbenbige €ccne, ein

feelifd;er ober 9efcbid)tlicber ^ßorgang mufitalifd;

ftimmen; n.'senn umgefe'^rt bie SDiufit im Siebter

unb SJJaler leime "^erßortreibt, bie tünftlerifc^e

^robucttüität mobil macbt: foüte e« bann ganj

unmßgtid) fein, mit Sorten, bie ber ®eift ber

<Sompofition felbft bittirte, bie, icenn aud; nidjt

bie a'iufit an fid), aber i:^re unmittelbare Sirtung

auf unfere ©timmung lebenbig fcbilbern, Slnbere

in bie aleicbe @timmungSf:^bäre p ergeben? S8
ift möglicb, unb §an«Iid'8 S3ud^ beweift e8. Sag»
felbe folgt auf brei ^ublicationen be8 nämlid;)en

SSerlagö, bie in',tt)ifcben unter bem ©efammttitel

„©ie moberne Oper" bem ÜJJufiter unentbe'^rlid;e

unb bem ©ebilbeten über^au)>t jebenfalli^ an=

gene'^me ©efeüfcbafter geworben finb. 3n fcbarf=

gejeicbneten SlugenblidSbilbein treten ooüe füuijel;n

Sal^rgänge »on Soncerten, Somponiften unb
SSirtuofen beS Siener ÜJiufitlebeng tior un8 auf.

2)a faft alle bef:procbenen ?fomtäten unb reifenben

Sßirtuofen entweber mit toller 53eglaubigung »om
SluStanbe nacb Sien famen, ober umgele^rt »on
Sien au8 ibren Seg in bie Seit machten, fo

barf bie ©ammlung ben 2lnfprucb fe^r wobl er=

lieben, nicbt nur ein ®f)iegelbilb ber Siener,

fonbern fo jicmlic^ ber gefammteu Soncert=

bewegung ber legten fünfjel^n ^ai)xt abzugeben,

gür ben '^Berliner wäre bie i'ifte leud)tenber iJiamen

QÜerbingg ju »eröoüflänbigen ; ßon griebridb

liel ift nur ein einziger Sbor („©8 giebt fo

fcange 3fiten — ") erwähnt; Gilbert Seder unb
(Sugen b'älbert finb gar nic^t genannt, wäl)renb

ueben S3rabm8, ber mit SiSi^t ben breiteften 9taum
«innimmt, bod) ©öofät, ©olbfcbmibt, ©olbmarf
u. 21. erfcbeincn. 2)afür aber tft nicbt ber 9ie=

ferent §onSlid, fonbern finb bie Siener Soncert=

toorftänbe öerantwortlicb- —
®aß bie Stuffälje etwas retoucbirte 3lrtitel

ber „"JJeuen freien treffe" finb, erpbt cigentlicb

{"^ren Sert^, benn bamit finb fie al8 ^eicbnungen

„nacb bem Seben" beglauiigt. Sie <Bpxa6)t, in

welcbe ber berühmte Slutor fein eminentes Siffen,

bie @cbärfe feiner ®eobad;tung unb tritifcben

Unterfc^eibung , eine güüe »on geiftöoüen §Be=

mertungen
, fein burc^auS facblid^eg

,
gerecbteS

Urtbeil, feine S?egeifterung für bie ©roßen, feine

ermunternbe j^reunblid^teit für bie ^Infangenbcn
unb Sacbfenben, unb gelegentlidj aud» febr be«

luftigenb feinen ©d^erg über bie Unnot^wenbigcn
Ileibet, ^at in ber Zi)at etwa« fpecififdb ajfiifi-

talifcbeö. ^ier ift nicbtS ßon ©d^onrebnerei, binter
ber ficb bie ©ac^untunbe »erbirgt, nicbts bon fi^ilo»

fopl^elnber (Sitelfeit unb gef^^rei^er Ueberbebung
gegenüber benVaien, wie'anbererfeitg nicbtS »on
jenem bie Sürbe ber fritifcben Äunft »erlegenben
^afcben nacb ^o))ularität8=@ffecten. ^anSlid'g
@))rad)e läßt fic^ nur mit einer guten ©^mpj^onic
öergleicben: fie ift erbaben unb feierlicb, innig
unb wo:^ltbuenb, :^eiter unb fc^erjenb, feurig unb
fcbwungtooll, unb babei in jebem @a^e »erftänblid^

für Qeberman. Sir tonnen au^ biefeS prächtig

auSgcftattete Sucb wie feine 5>orlänfer nur auf«
richtig empfcblen. —
(M. Jiofc S^Iättcr auö bem ^aqebuc^c meinet
$auffa = tyi^^unbe «nb SAeifcgefäljrtett,

überfe^t, eingeleitet, mit aügememen *Scbil=

berungeu beS 33oltedjaratter§ unb ber focialen

SSer^ältniffe ber §auffa'8 fowie mit fur;icr

l^ebenSgefcbid^te beS 'üRai gafin bati »erfel^en,

tjon (Sbuarb glegel. Hamburg, i'. |^-rieb=

ridbfen u. So. 1885.

ßbuarb ^Robert Sieget, beffen 3been unb
25orfcbläge nunmehr ber prattifd;en a3erwirllic^ung

entgegenge]^en
, bat un8 in obigen SSlättern mit

einer in ibrcr 9lrt wert^tioUen ®(xhe. befcbenft,

bie namentlidb »on benienigen mit 3ntereffe ent=

gegengenommen werben wirb, welche mit il^m

unb feinen beiben fcbwarjen Begleitern wä^renb
ibreS öoriäl^rigen Slufent^altS in Europa in

naivere Sßejie^ungen getreten finb. 2)a8 XittU
btatt beS @d}riftcben8 bringt bie woblgelungenen
Sßilbniffe beS 33erfaffer8 unb feiner beiben j^reunbc

au8 bem §auffa=?anbc. Senn aucb bie 2cben8=

gefcbicbte beS ©inen ber legieren bem weiteren

^45ublicum wenig 2ln^ie^enbe8 bieten mag, fo

wirb fie bem ber folonialen Bewegung nä^er
©te^euben bocb mandben djaratteriftifcben 3^3
be8 intereffanten §auffa5®tamme8 »or lugen
führen. ^ItQtl bat biefe lüebenSgefSiebte fowie

bie barauf folgenbe SBefcbreibung ber focialen

Ber^ältniffe unb be8 Sl^arafterö ber t><iufia=

unb gulbe = iBoU8flämme, mit benen er in fort^

wä^renber Berührung ftanb, mit befonberer

Borliebe unb Särrae be^anbelt, einmal weil

biefe beiben Seute feine unjertrennlic^en unb
toornet)mften Begleiter unb ©ebülfen in @r-

forfd;ung beS Bennue-öebieteS waren, unb bann,

weil fie, al8 erfte intelligente 9tef)räfentantett

ibrer §eimat^, freiwittig ünb o^ne Borurt^^eilc

Europa unb namentlicb Seutfcblanb befucbtcn.

Sie einbrüde, welcbe biefer Befu^ bintertaffen,

werben un8 am ©c^luffe be8 ©cbriftc^en8 in

ben lofen Blättern au8 bem SEagebu^e be8

anbren feiner greunbe gefcbilbert. Sie naibe

(gpradbe, bie eigenartigen Benennungen unfcrer

(Sinricbtungen , "bie SSergleic^e berfelben mit ent=

fernt 2let)nlicbem im §eimot^lanbe , bie offene

unb bocb nadb 2lrt feiner klaffe refertoirte Be«
wunberung üon fo mancben Singen, uon benen

ficb ber Berfaffer be8 SagebudjS gewifj niemals

eine Borftellung ju machen wußte, werben 3eben

ungemein feffeln.
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SSott 9leutfifelten, tocicöe ber 9lebaction big juin
15. äuli äuoeoangen, betjetcftnen tttr, nöl^ereS ©in«
aeljen na^ 9laum nnb ©eleflcn'^eit ung bot-
oeljaltcnb:
ÜBiliUot^et ber @efamt == Sttteratur be§ Sn. unb 9Iu§»
lanbeä. 9h:. 17: fiutfe bon ;3o5ann öcinrid) Söog.

*ßt. 25/26: Qutntu8grirWnbon3fean$auT. öoUea./©.,
Ctto ^enbel. 1886.

Canini. — 11 libro dell' amore. Poesie italiane e stra-

niere , raccolte e tradotte da Marco Antonio Canini.
Venezia, Colombo Coen & flglio. 1885.

(Sontvci^. — Julian Sototne'l Seftament. SRoman
öon ^ufl'ö Sontoa^. 9lu§ bem ßnali^cöen bon
5- Stemerä bon Oftermonn. Sregben unb 2ei))jifl,

e. 3ßier|on'g »erlag- 1886.

Darj'l. — La petite Lambton. Scenes de la vie pari-

sienne. Par Philippe Daryl. Paris, J. Hetzel & Cie,

188(5.

Seutfd^e 3eW= "w^ Gtreit=2ffnflcn. glugfi^riften aut
Äenntnife ber ©egentoart. §.:Tau§gegel)en bon 2rroni(

bon öoltjenborff. 3Jeue golge. örfter 3fal)rjjang.

$eft i: "taä f^rembtoörteruntüefen unb bte StSfItcftten

ber Böigeren ©döulcn im Äambfe gegen bafjelbe. üöon
Dr. 6. «lafenborff. SBerlin, 6arl §abel. 1886.

Domino. — S)aä ©biet, bie ©b.ielerroeU unb bte @e=
heimntife ber f^alfd^fpielcr. teine Seleud^tungS« unb
6ntl)üEunggfÄTift bon ©ignor Domino, yjtit Qttuftra»
ttonen. 23rc§lau, ^. U. y. ern'8 SJerlag (9Jtaj yjtüUer).
1886.

Eiieyclopnedie der Naturwissenschaften. — Erste
Abtheilung. 45/47. Lfg. Zweite Abtheilung. 34/36. Lfg.

Breslau, Ed. Trewendt. 1886.

S^eljet. — GSebidöte bon (Jarl Stuguft %t^ix. 3)rttte

©ammtung. ©tuttgart , 2lbolf SSonj & (5omp. 1886.

Fischer. — Friedrich der Grosse als Erzieher seines

Volkes. Ein Gedenkbuch zum 100. Jahrestage seines

Todes, 17. Augu.xt 1786. Von Konrad Fischer. Mit
einem Vorwort von Dr. J. Ch. G. Schumann. Trier,

Heinr. Stephanus, 1886.

Freenian. — The methods of historical study. Eight
lectures read in the university of O.Kford in niichaelmas
term, 1884. With the inaugural lecture on the offtce of

the historical professor by Edward A. Freemann, M. A.
London, Macmillan and Co. 1S86.

Oieiitttte einet Süvftin. Ueberfefit, mit 3Inmerlungin
berfe^en unb Ijerouögegeben bon 3fri6 ötrf(ä6mann.
Snxiä), Crea güßli & gomjj. 1886.

Gopfcvic. — Bulgarion und Ostrumelien. Mit beson-
derer Berücksichtigung des Zeitraums von 1878—1886
nebst militärischer Würdigung des serbo- bulgarischen

Krieges. Von Spiridion Gopcevic. Leipzig. B. Elischer,

1886.

$ammevftetn. — 6bgar ober bom ?Itl)et§mu§ jur
boUen SOäatjrtieit. Söon S. bon ^ammerftein. 2;rter,

Söerlag ber $aullnu§=3)rud[erei. 188ti.

topfen. — 3)cr lefete öteb. Sine ©tubentengef^i^te
bon §an§ ßobfen. Setbjtg , Srnft Äeil'ä 9la(iöfotger.

1886.

$o^fen. - 6tn hJunberUd^er §etüger. @ine SOätener

®efdötd)te bon §anä §o})fen. Seibäi9 . ©mft Feit'S

»JJad&folger. I8S0.

$u^n. — 3;er Äambf ber Bulgaren unb tljre 9Jattonat»

ein^eit. SJ.>olitifd)»milttärifct)e @efd6iit)teberbulgartf(ft'

rumeltfcfKn Sretgnifie int 3a^re 1885. Söon51. b.^ul^n-
!i;etbätg, 3)uncfer & ^umblot. 1886.

Kopp. — Die Akbemie in älterer und neuerer Zeit. Ein
Beitrag zur Culturgeschichte von H. Kopp. 2 Theile.

Heidelberg. Carl Winter"» Universitätsbuchhandlung.
1886.

ßofer. -
i

SRetnftoIb
T)aublung.

SWiaicnfif«.

riebrtdö ber @ro§e aU Äronbrinj. S)on
!ofer. ©tuttgort, 3. ®. 6otta'f*e 5Bu(|.

2)te SCÖafferfur, bo§ SSerliaXten bei ber«

felbcn utib bie flronföetten, für bie ftd^ eine foldöc

eignet. 6ine gemcinberftänbltd^e 9lb^anblung bon
Dr. S. 5Jlaienfi1dö. Safel, »eniio ©d^lDabe.

Manrel - Diipeyre. — Le Proces-verbal de la vie. Par
M. Maurel-Dupeyre. Paris, Maison Quantin. 1886.

ajicicifter«. - 3)te gef^idötli^e gnttotcftung be§ Selb»
hji'fenS unb ber gegentoärtige Söä^rungSftreit. Sßon

Äarl DJletd^erg. iJtDcite 2luflage. Söarel a. b. ^ahe^
aSüttmann & ©errtetS JJadftfolger. 1886.

Neuniann-Strela. — Vom alten Fritz. Ein Gedenkblatt
zu seinem hundertjährigen Todestage von Karl Neu-
mann-Strela. Berlin, Fr. Sensenhauser'sche Buch-
handlung. 1886.

Pojero. — Quindici giorni in Portogallo. Del F. Varvaro
Pojero. Milano, Fratelli Treves. 1886.

dtocca. — 2;ie rid^tige 2luSfbrad^e be§ §od&beut|d6en.
9tuf ber förunblogc neuerer gorid^ungen gemeinfoBlidö
baruefteEt bon Otto 5Rocca. 3iofto(f, SCßtl'^. 2ßertl)er'§

Söerlag 1886.

ytoffben. — aöanbertage eineS airjteg. Söon Dr. med.
!iJubtoig Kolftben. I Siorben unb Slorberne^. §erm.
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9lom an
tion

(Sottfricb Iktlitt.

XVII.

5In einem Sonntogntorgen, al§ bte ©lotfen betÜangen unb unt)erfe!^en§ bic

tüo^Itge 6ttIIe biefer 6tunbe eintrat, na^m ^Ratie ©alanber ein 33u(^ jur

^onb. ©ie tuor allein im |)aufe unb brauchte in jolt^en 5lugenBlitfen nur fid§

felBft üBerlaffen ^u fein, um aEerlei Befd§autid)e @in!el^r ju l^alten. @§ !am

toie bie frifd^e Suft, toenn ein ^enfter offen fte^t.

^e|t freiließ fa^ fte nic^t lang allein, ^tjx Wann l^atte ha^ Beftänbige

S5erfcf)Ioffen!^aIten ber ^auSf^üre öor einiger 3eit al§ arifto!ratif(^ aBgefd§afft,

al§ t)ol!§feinbti(^ mi^trauifd), tro^ ber üBer!^onbne!§menben §au8fc§lei(^erei

unjä^liger SSaganten, hk fid^ au§ ben £)a(^!ommern ber 2)ienftmäb(^en bereu

fouer 3ufammengef:parte 3^a!§rlö!^ne l^erunter'^olten. 9tn Feiertagen arBeiten jebod^

bie S)ieöe geh3ö!^nli(j§ md§t in biefer 5lBt^eilung; nur im 5lnfang toar §enn
©alanber 3U fold^er !^tit ein neuer Üiegenfi^irm bom ^^lure gefto!§len tüorben.

SGßa§ l^eute feine ©attin in i!§rer ©onntag§ru]^e ftörte, tüor ein unBel^olfeneö

Ä))fen on ber ©tuBent^re. 5ll§ fte ging, biefelBe ju öffnen, trot grau 5lmalie

2öeibeli(^ herein, ©ie !§ielt mit Beiben Rauben ein ®efangBud§ fammt bem

toei^en ©(^nu|)ftu(^ umfaßt, n)el(^e§ na^ lönblid^em 2BeiBerBrau(^e fauBer ge=

foltet barauf lag.

„^it SßerlauB," fagte fie, „unb guten Sag, f^rau ©d^toä^erin!"

„@i, bk ^xau ©(^toäl^erin!'' grüßte ^rau 5!Jlarie üBerrafc^t. ;,©ie!^t man

ft(ä^ ou(^ einmol? ©ie finb getoife 3U fpät jur ^ird^e gekommen ?"

„allein, i(^ tnar frü!§ genug, aBer ha iä) bie 2Bo(^e l^inburd^ niä)t fort !ann,

unb immer toeniger, je alter man toirb, anftott auSjurul^en, fagte iä) untertt)eg§

ju mir felBer, bu tüillft einmal !§inter ber ^iri^e ^erum ge^en unb ber geeierten

©(^toä]^erf(^aft eine SSiftte aBftatten! ^c^ Befuc^e fonft immer eine ber 6tabt=

!ird|en, too e§ immer fo tjott unb intereffant ift unb bie Seute il^re S5iftten!arten
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an bie SJdnfe nocjeln! Slber l^eute, boj^t' iä}, fannft bu Qu§fe^en, ein 5JlaI ift

!etn ^Rat, unb bie ^rebigten toerben ja nid^t abc^eftettt, toie hk SStunnen, om
©onntafl loiiffS aUetoeil nod^, ba^ SeBenSitJaffer ! %hn fonft !ann nton'S frei=

li(| Brauchen, meine liebe ^rau 6d§tüäl^erin ! ^toax öerftel^' id^ nid^t immer

tec^t, too'§ l^inau» toill, toeil ic^ eben nii^t gelehrt bin, abn iä) t!^u'§ meinen

(Söhnen ju ©l^ren, bie gebilbete Vetren finb! ^an foll nic^t fagen, ha% man
i()re 5Jtama nic^t in einem gebilbeten ®otte§bienft ju fe^en be!omme ! ©ie ber-

bienen e§ eigentlid^ nid^t! 5lber man ift l^alt boc§ bie Butter! Unb tüenn fic

bann auf ben ^anjeln öon bem lieben ©ott teben, bet leine SSeine ^abc unb

un§ peifönlic^ ni(^t lenne, unb toir bod^ mit einet getoiffen ©otteaünbfd^oft

bitff^un follen, fo lafje ic^ e§ babei betuanbt fein unb bete bafüx ba§ SSatetunfer

befto anbäd^tiger mit! üDa§ öerfte^' id§ je|t mieber beffer, al§ aud§ fd^on, liebe

^tau Salanbet! benn xä) ^ah' e§ nid^t, toie ber liebe @ott, iä) fonge on, meine

SSeine ju fpuren, fie tüerben müb'."

„iarum nel^men 6ie bod§ enblid^ ^lo^, gute f^^rau, ha fielet io ein be=

quemer, tueid^er 6effel! SBotten ©ie nid^t ben pröd^tigen §ut ablegen? 2Ber

:^at ben gemad^t?"

5)larie 6alanber bröngte mit biefen SQßorten ha^ bittere ©efül^l ^nmä, ba§

ber unerh)artete 5lnblid£ ber ^h^ißingSmutter ertüedEt ^atte : fie entna!^m ben (Se=

fi(^t§3ügen, tüie ben äBorten ber ^rau, ha% fie nid^t mel^r fo guten 5JIut^e§ tuar

toie frül^er. 3)iefe fe|te fid§, il^r ^leib Dorfic^tig in 5ld)t nei^menb. „S)er.öut'?"

fagte fie, „ben '^at bie 5[Jter!lin gemad^t, er ift aber öiel ju fd^ön unb ju tl^euer

au»gefatten, e§ pa^t nid^t mei^r für mid^! ^bne!§men tüiff iö) ü^n nid§t, e§ ift

mir ju miü^fam, il^n toieber orbentlid^ aufäufe|en!*

6ie betrachtete nun i^rerfeit§ ein SCßeild^en hk ©egenfc^tüäl^erin unb lobte

i:^r 5lu§fe!^en : „i^l^nen ge!^t e§ gut, 6ie bleiben immer gleich ! Hub toaö mac^t

benn ber ^err? 3ft er gu §aufe?"

„5Rein ^ann ift frü!§ in§ ^yreie l^inau§gegangen
;

je^t toirb er too^ für

eine 6tunbe ober ^mei auf bem 6om|}toir fein. 2Ba§ maä)t ber 3^rige, ^err

äßeibelid^? ©r ift bod^ gefunb?"

„(Sottlob, fo äiemlid^, bie ?lrbeit l^ält il^n aufredet, imb bod§ f(^ont er fid^

3u toenig unb llagt :^ie unb ba über Unluft. @l ^ot eben ^ebe§ feinen 2:^eil!

3öir tüiffen jum ©jempel nid^t, tooran tüir mit ben ©öl^nen finb; um e§ gerab'

]^erau§ ju fagen, bin id) gelommen, ju erfal^ren, ob ©ie mel^r öon ben ^inbern

toiffen unb toa§ borgest?"

„SOßie fo benn öorgel^t?" fragte ^^rau ^axk, nid^t fotool^l überrafd§t, al§

l^alb erfd^rocfen.

„i^a, e§ mufe ettoaS Oorgel^en ober gegangen fein. Unfere ©öf)ne, bk un§

leiber nid^t mel^r üiel nad)fragen, lommen nur gur Seltenl^eit einmal gelaufen,

^rül^er famen fie jutüeilen mit einonber, je|t fd^einen fie fid§ ju meiben, unb toenn

fie hn un§ unöer'^offt gufammentreffen, fo fd^toa^en fie ettoaS äßenige§, unb ber

eine ober anbere mad^t, bü% er fortfommt. @rfd^eint aber einer allein, ba^ gel^t

nun feit einem l^alben ^a^r ober länger, unb man fragt nad^ feinem SSruber, fo

]^ei§t'§ immer: 2ßei§ nid^t§ Oon i^m, f)db' i^n nid^t ge[eften! ©e^' i^n über=

iaiM menig bie ^di l^er! ©o ^ei§t'§ bei ^fibor, unb fo bei Julian! Unb



3Jlartin ©alanber. 323

boä) ftecfen fie immer l^ier in ber ©tabt imb ffobm ©efi^äfte, jebe Sßoc^e muffen

toit ein paar ^ol l)öten, fie feien ba unb boxt gefeiten tüorben, fo muffen fie \\ä)

bod§ felber oud^ Begegnen imb foHten ni(^t fogen, fie tüü^ten ni(^t§ öon einanber.

^a l^aBen tüir gefagt, id^ unb mein ^ann, |)err ©olanber unb f^rau finb burc^

if)re 2öc^tei- el^er auf bem ßaufenben, gefdl^iiii^ tttirb'i am @nb' nii^t fein, fonft

tDüxbe man un§ bo(^ ^unbf(^aft geben! 5Da Bin ic§ benn l^eut' xii^tig aB=

gefcf)töen!t unb 3u @u(^ ge!ommen!"

^xau ©alanber fc^toieg öertounbert einen ?IugenBlitf, inbem fie jugleic^ üBer=

legte, oB fie ber ^rau ©egenfd^toä^^erin bie jum 2^:^eil äl^nlic^e @tfa!^rung an

bcn %bä)kxn mitttieilen fotte. @§ !önne nur jur Beffeten @rleu(^tung ber Be=

unru^igten Seute Beitragen, badete fie, trenn fie baöon ^enntni§ erl^ielten, bie

i^nen offenBar gan^ aBge'^e.

„Unfere Slöd^ter," fagte fie, „^oBen un§ öon biefen S)ingen nid§t§ anöertraut,

tral^rfd^einlicf), tüeil fie Ü^nen unBe!annt finb; tüir '^aBen in Ie|ter ^zii nur ge=

legentlic^ tion il^nen gel^ört, ha% bie iungen Männer öiel aBtüefenb feien."

„^fiatürlic^, ha^ glauB' iä) f(^on!" tüarf 5lmalie 2BeibeIi(^ ein. „3)a§ ift

!ein ©e^eimni^ Bei ber 5lrBeit, bie fie !§aBen! 6onft töu§ten fie nic§t§, bie

grauen?"

„5Die§maI, iä) tnitt fagcn öon biefem Umftanbe toenigfteng ni(^t!"

„äöie bie§mal unb öon biefem Umftanb? SlBer ein anbermal n)ufeten fie,

^a6en fie geptaubert, l^e?"

%U Filarie nic^t fogleid^ 5u anthjorten bermodjte, rebete bie anbere 5Jlutter

mit gefpannterem jlone fort:

„©eien ©ie nur offen unb ^interl^alten ©ie ni(f)t§! ©e'^en ©ie, toir l^oBen

auc^ baöon gefproc^en, oB nid^t ein ^amilienjtüift , e^eli(^c§ 3e^^ürfni§ unb

berglei(^en öor!£)anben fei; oB bie jungen SöeiBer auc^ fi(^ in bie ^Ser'^ättniffe

fc^itfen ober öieHeid^t ungufrieben feien unb ben 5Rännern ju ^au§ ha^ SeBen

fdltoer ma(^en? ©ie muffen e§ ni(^t üBel nel^men, ^xau ©d^tüä^^erin, man ^at

SSeifpiete, ba§ ^toei ©(^toeftern , bie in bie gleid^e f^amilie ge^eiratl^et I^aBen,

jufammen^alten unb gern mit einanber Komplott mad)en, trenn e§ Unfrieben

giBt, unb im ©tanbe finb, 5lIIe§ auf ben ^opf ju fteHen! ^^ tüitt ja nid)t§

bomit gefagt ^aBcn, nur hk ©pur fud^en!"

5^ad§ nod^maligem fuvjen SBefinnen fanb Filarie ©alanber e§ an ber !^di,

i^x oi\m tüeitern 9{üd^alt auf bie ©pur ju Reifen.

„©e!§en ©ie, grau ©c^tnäl^erin," fagte fie mit ru'^igem prüfte, fotüeit bie

innere feegf^eit e§ julie^, „e§ ift fid§er nid)t ^IIe§, tüie e§ fein foHte, ba l^aBen

©ie red^t! ^ä) tniH ;3^nen je^t nur erjäl^Ien, ha% tnir toor nid^t langer S^^t

ettt)a§ 5le]§nli(^c§ an unfern Söditern erleBten, tüie ©ie nun an ^t\xtn ©ö'^nen.

©ie liefen fi(^ gar nii^t me!^r Bei un§ fe!§en, toie töenn fie ba§ @ltern!^au§ ge=

f[iffentlid§ fliegen tüürben, unb ol§ ba§ un§ enblic^ auffiel unb tüir un§ be§!^aI6

bie ^öpfe jerBrat^en , tjernol^men tüir öon britter ober üierter ^anb , ba% bie

^inber aud^ unter fid^ jeben 3}er!e!^r uerloren l^dtten unb fic^ fd^euten, jufammen=

zutreffen. 5Da ^aBen trir un§ aud^ auf ben SQßeg gemad^t, mein 5Jlann unb id§,

aBer tüir finb gleid^ gu ben Söc^tern gegangen unb !^aBen fie jur 9tebc geftellt."

„llnb nu?' 2Bas tüar'§?"

21*
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„2ß{r fanbcn ^dbc oßerbincj§ ju §au§ unb in einer großen 2^raurig!eit,

jebe t)on i^ncn Ijotte |)eimtt)e]^ noc^ ben Altern unb naä) ber ©d^tueftet unb

getraute fid) bod) ni(^t, bie ju fe^en, bie fie gern gefe'^en l^ötte. 2öir broj^tcn

fte bann am gleid^en Slage inieber jufammen, tnie mit un§, unb l^alfen i^nen

über bie 3Cßunberli(^!cit l^intceg, fo gut e§ ging."

„^6er tüa§ ift'§ benn getcefen? ®ing e§ meine 6bl^ne an?" fragte bie

ungebulbige 2ßäf(^erin.

„3)a 6ie e§ tDiffen iüoHen, fo mu§ \^ e§ ^!^nen fagen; e§ bient öieEci(i)t

pm not:^bürftigen 5lu§gleic^ ber Errungen ober 5Rifet)erftänbniffe unb jur au-

gemeinen 6r!enntni§ feiner felbft. Wtim Söd^ter f)ahm i'^re ^eirat:^ Bereut

unb ftc^ be§:^al6 t)or einanber gef(f)ämt, tneil fie ben öermeintlic^en ^rrt^um

gcmcinf(^aftlic§ mit langer SSel^arrlid^feit Begangen, unb Dor un§, tneil tnir bie

^eirat^ nicf)t gern gefe^en ^aBen!"

„60?" fagte bie arme ^rau äßeibelid^ mit gebe'^ntem Saute, !^ö(^ft Bc=

troffen unb Bleid^ getnorbcn; benn tro^ i!^rer anzüglichen 9ieben Oon \)oxijin traf

fie bie Eröffnung fo unertoartct, h)ie ein S5li^ an§ Blauem ^immel. ©ie fül^lte

ha§ f(^öne SeBen§geBäube f(^tüan!en, ha^ fie mit fo öiel ©orge unb ßunft i^ren

6ö^nen aufgerichtet. S)er erfte ©ebante iüar ha^ gro^e Erbgut, ha§ öiele @elb,

unb ber jtoeite, ba% nic^t einmal ^inber ha feien.

5ll§ fie fi(!§ Dom 6d)recfen ettoaS erholt, fragte fie me^r llcinlaut ol§ tro^ig,

n)a§ benn bie grauen gro§ Urfac^e l^ötten, bie öeirat^ ju Bereuen unb mit fo

umftänblid§en Sanieren? Dl^ne tneitereg SSefinnen ertniberte grau ^arie:

„^a, ha^ ift eBen ha§ Sßerinuuberlid^e, ba§ fid^ mit ber 3ett öerlieren !ann,

tneil c^ ertragen trerben mu§; fie fagen üon ben jungen Ferren, e§ fei nid§t§

mit i^nen, fie l^aBen leine ©eelen!"

ÜJlit rotl^em ^opfe, ben fie fo ftar! fd)üttelte, bo§ ber |)ut barauf mit ollen

SBlumen unb SSänbern jitterte, ber müben SSeine bergeffenb, fprang bie grau

2Öeibeli(i§ au§ Ü^rem ©effel auf unb rief töbtlici^ Beleibigt:

„i^eine 6eelen? Wdm ^tüei SBuBen, bie iä) unter htm ^erjen getragen?

2)a§ ift eine niebertröd^tige S3erleumbung! 0{unb unb nett |aB' td§ fie jur

äöelt geBradjt , tnie äirci goreüen , öon ben ^öpfd)en Bi§ p ben gü§d§en !ein

•JJlöngel(^en , unb ^ebem !^aB' iä) fein ©eelc^en mitgegeBen üon meiner eigenen

unfterBlid^en 6eele, fo üiel $pia| finben !ann in einem fo lleinen S^ümpeldien

Slut, unb e§ ift mit ben SSuBen nac^gel^enb§ getüad^fen, tnie fie felBft! 2ßo

foÖt' e§ benn l^ingelommen fein? Sßürben fie Sanbfd^reiBer getnorben fein?

t^Teine Seelen! ^k betftuc^ten @änfe! ^ic bürfen mir nid^t fo lommen! 0^!"

Sie tnar fo jornig, ba^ fie nid)t tueiter fpred^en lonnte unb fid^ nieberfc|en

mu^te. ^arie ©alanber Bereute i^rc S^l^at unb fuc§te nac^ einem ßffenjBeftec!,

ba bie grou je^t Bla§ tnar. Sie öertoeigerte aBer bie Xropfen unb Bat um
einen Sc^ludE Sßein, tnenn er bo fei; benn fie fü!^lte fid^ h)ir!lid^ elenb.

grau Salanber ging fd^lneigenb na(^ btm Sct)ran!e, in tüeld^cm bergleid^en

!I)inge für aKe gätte Bereit ftanben. SBöl^renb ber eingetretenen Stille l^brtc

man fd^tnere dritte auf %xcppt unb glur unb gleid^ barauf llopfte ein 5Jtann

mit !^arten gingern an ber Sl^üre. S5om Sd^ranfe tncg eilte ^ene :^in, ju feigen,
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hjer ha fei; benn tttie erft bei bem utigefc§ic!ten ßlo^jfen ber ^tau betmut^ete

fie je^t tüieber, e§ ^od^e ^i^tttonb, bet nid^t in§ ^ttnmer tüolle.

5lEein e§ toar ber SSater ^q!oB 2ßeibelid§, ber bo ftanb mit berftörtem

Slngeftc^t unb mit unftd^erer «Haltung l^etein !om, al§ 5Ratie Salonber bie

Zfjüx qan^ aufmachte, ^n ber ^e^ft^'euung no^m et ben |)ut erft öom ^opfe,

nod^betn er tt)ortlo§ ftc§ auf ben näc^ften 6tu!^l gefegt, tüie ein erfd^öpfter

mann.
„SSer^eÜ^en 6ie," fogte er enblid^, ftc§ äufammenraffenb , „i(^ ^abe mit

^errn ©alanber reben tüotten, ift er nid^t ju §aufe? 5l6er ba ift ja aud§ meine

^ran! S«^ glaubte, 2)u feieft in ber ^irdfie?"

„Unb S)u, ^a!ob? 2Bie !ommft 3)u l^ier^er?" rief bie grau, bie über

feinen 5lnbli(f bie eigene SSefd^trerni^ üerga^. @r l^atte hk getüo^nten 6onn=

tag§!lciber am Seibe, bod^ mit betnu^tlofer §oft umgetüorfen. 3)ie äßefte tnar

ungleich gefnöpft, hu ^al§binbe fe!§lte unb in ber ^onb l^ielt er ben abgefc^offenen

2Ber!tag§!^ut , um Ineld^en ftatt be§ öertorenen S5onbe§ fid^ eine ^rone üom

5lrbeit§fd^tt)ei§e 50g , ber ben gilj burd^brungen. ^^rau ©alanber ^dij bieg 5ltte§

anä) -unb überbie§, ha^ feine §änbe leife gitterten. S9änglid§ toartenb, tt)a§ nod§

!ommen mürbe, ^ielt fie fi(^ fc^meigenb obfeit» unb überliefe bem 6(^mä^er)3aare

ha^ Sfieben. f^rau 23ßeibelid^ l^atte fi(^ auf bie SBeinc gefteüt unb fid^ bem

5)tanne genähert, inbem fie feinen nad^läffigen ^lujug mufterte.

„2[ßa§ ift benn ha^V rief fie, „tüie !annft 3)u o^ne ^al§tud^ fortlaufen?

Unb nic^t einmal ben ^emblragen äufnöpfcn ! Unb am ©onntag mit htm alten

^ut in ber Stabt l^erumftürmen, :pfui 5Leufel!"

5ll§ fie aber bie rat^lofe SSerfaffung feiner ®eftd^t§äüge genauer fa!^, burd§=

ful^r fie ein ©d^redfen. ©ie töufete, ba§ er nid^t um eine Meinig!eit in einen

3uftanb geriet^, ben fie nie an il^m erlebt.

„2ßo§ ^at'§ gegeben, ^a!ob?" fragte fie mit bleit^er f^urd^t, ha ha§ Un=

be!annte, triel(^e§ ben fonft fo ru'^igen ^ann au§ bem ^aufe getrieben, il^r

boppelt fc^redf^aft erfd^icn.

@r fud)te feine feud^te ©tirn ju trotfnen, fanb aber lein %uä) in ber ^oä-

tafd^e. ^ie i^rau blidlte um^er unb getoa^rte ha^ auf einem 2:ifd§e liegenbe

ßir^enbuc^ mit bem ©(^nupftuc^. ©ie f(^lug biefe§ au§einanber unb h)ifd§te

i'^m felber ©tirnt unb ©(^läfen ob. äBeibelic^ na^m t^r ha§ Xud§ au§ ber

|)anb; ettüag gefaxter liefe er fid^ nun üernei^men:

„Unfer ©o^n ^fibor ift in ber ©tobt — id§ mufe e§ in @otte§ Flamen

fagen, er fi|t gefangen, in fd^tüerer Unterfud^ung — fie l^aben i!§n geftern 5lbenb

gebrad^t."

Filarie ©alanber fud^te mit einem lleinen ©d§ret ben ^alt be§ na!§en

f^enfterfimfeg ; fie fal^ nur bie arme %o^in ©etti, bie öerlaffen unb geängftigt

im Sautenfpiel ft|en mufete, bieEeid^t felbft gefangen geißelten ober tt)enigften§

bemod^t.

3ftbor'§ 5Jlutter aber ftanb mit offenem ^Dlunbe, ben 5)tann anftorrenb.

©ie begriff nid^t, h)a§ er fagte.

„2Qßa§ !ann er benn angeftettt i^aben?" ftotterte fie, „ha^ toixh eine fd^öne

3)umm'^eit fein, fie fotten fid^ in 5l(i)t nel^men!"
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„@§ ift !e{n 6pQ§, Su otmc gtou!" facjte ^afoB 3BeibeIi(5^, bet fi(^ je^t

cxl^ob unb mit ©e!^en unb ©pred^en 31t ctletd^tern fu(f)te. „@§ ift @iner t)on ben

S3e]§öTben im §au§ cxfd^ienen, fobolb 2)u fort tüarft, unb ^at mix ha^ Unfllürf

ongeäeigt. ^(i^ !§Qfte ja mit unferm SSetter unb ©eöattei: Ulxiä) al§ 5lmt^6ürge

für beibe 6öl^ne. S)rum befragte mid§ ber §err na(^ meiner ^a]§lung§fäl^ig!eit

unb forbertc mi(^ auf, bic 5)littel auf atte göße bereit ju galten; aber nid^t

nur ha^, er tooHte toiffen, tuag i(^ barüber !^inau§ ettüa 3U leiften im ©taube

tüäre, obgleich e§ ni(^t barnac§ au§fe!^e, al§ ob eine gütlii^e 2lu§!unft möglief);

benn e§ fei bei unferm ^fibor eine gro§e unb böfe Unorbnung gefunben tuorbcn.

^(^ 'iiob' in 6(^re(!en unb 5lngft ni(^t§ ^u fagen getDufet, al§ ba% ic^ tl^un

toerbe, tDa§ iä) öermöge, tüenn e§ l§elfen !önne, unb bin l^iel^er gelaufen, um ben

Öerrn (Segenft^toä^er um 9lati^ ju fragen, lx)a§ gum <B^u^ be§ 6o^ne§ gu tl^un

fei. S)enn i(i^ !ann nid)t glauben, ba% er, h3ie fott ic^ fagen, ba% er fid§ fo

tergeffen l^abe! ^n ber SSertoirrung ^ab' iä) ni(^t einmal ha§ ^äl^ere t)er=

nommen! ^^ ^ätte nie geglaubt, ha% bergleid^en an m\ä) fomme!"

^lö|li(^ f<i)lug bie ^rau eine gettenbe ßa(^e auf unb taftete, tt)ie toenn fie

in einem bunMn Üiaumc ginge, mit öorgeftretften .gjänben noc^ bem !ür3li(j^

öerlaffenen ßei^nftul^l. £)ort fc^öpfte fie 3ltl)em, lacfite bann nochmals fto^tüeife

unb rief bitter gegen btn Wann l§in:

„5lber an mid^ !ann c§ !ommen? Wix fc^abet e§ nid§t, l^ab'g am @nb'

t)erbient, gelt? 3)ein ßebtag ben!ft S)u nur an S)i(^! @ine fd^öne äBelt, ein

tüacferer 6onntag! ^uerft l^ei§t'§, bie 3^uben l^abcn !eine ©eelen, bann tüerben

fie einge!er!ert unb ju ©(Reimen gemat^t! %ä), aä), aä), tüie toel^!"

^^xe Sßorte öerloren ftd) in einem erbärmli(^ !lagenben 2;one unb biefer in

erneuter Uebel!eit, bie fie befiel, inbe^ SGßeibelic^ fid^ aud^ toieber gefegt l^atte

unb, bie |)änbe auf bie ^niec gcftü^t, gu SSoben ftarrtc.

^rau 5!Jlarie Salanber ergriff bie bereit§ ^eröorgenommene ^lafd^e mit

oltem 3£erc§ unb füllte für jebe§ ber gefd^tuäd^ten ©l^eleute ein ßelc^gla§, obgleich

i^r felbft fd^lec^t au ^ut^ h3ar. Unb toie bie Butter 3fibor'§ in feiner 5perfon

beibe ©ö'^ne jufammenfafete unb einfeitig nur an biefe gu ben!en bermod^te, fo

bacljte ^[Rarie ©alanber an bcibc %'öä)kx, o^ne öon i^nen ju fpred^en, ba bie

bebrängten ®eg€n=@ltern i^re 5tufmer!fam!eit ben jungen grauen ie|t nic^t

tüibmen fonnten.

Slmalie SCßeibelid^ trän! einen guten ©c^lucE öon bem SGßeine unb fteUte ba§

®la§ tüeg, in bie Suft, ba^ c§ ju Soben fiel.

„5tlfo ber ^fibor ift eingefperrt," fagte fie „unb !ann nid)t mel^r gelten, ioo

er tüitl! SSringt il^m benn ^emanb p effen unb 3U trinfen, toenn e§ i^n

gelüftet unb bie geiüol^nte ^cit ba ift, tt)ie gerabe je^t? ^aben fie bort aud^

cttuaS Orbentlid^e§ für einen ßanbfd^reiber, einen 9tat^§!^errn? gür einen armen

501enf(^en, ber nid)t tt)ei§, tüa§ |)unger unb S)urft ift?"

„©0 öiel id) mid^ erinnere," bemcr!te grau ©alanber, „!önnen fold^e ©e=

fangene, fo lange bie Unterfud^ung bauert unb bi§ fie öerurtl^eilt finb, auf i!^re

.Soften l^aben, tr)a§ fie toünfcfien, fo trtie fie e§ ungefäl^r geh)ö!^nt finb."

„5Berurt!^eilt finb! ©in fold)e§ Söort tüiß id§ öon ^^iiemanbem l^ören!

SBenn i^m fc^led^te Teufel atter 2lrt, mit btmn er ju tl^un ^at, Un!raut in
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feine ©efci^äfte gefät l^oBen, tüenn et tnond^mal nid^t tüei§, tt)o tl^tn her ßo))f

fte!^t, fo !lärt et bo§ gelüi^lid^ auf, unb füt feine 23etfoIget tüitb e§ ein f(^le(^te§

@nbe ne'^men! 5l6et je^t mu§ man fotgen, ha^ e§ i!^nt an ni(^t§ geBti(^t!

äBatum ift feine ^tou ni(^t mit il^m ge!ommen, übet i^n ju tüad^en unb in

bet 9iä^e ju fein?"

„©ie toirb ju §aufe ju tnai^en !§aBen, ba fonft 5^iemanb bott ift!" fagte

5Jlotie ©olanbet ttodfen, i^ten UntoiEen jutürf^altenb.

„60 muffen tüit fotgen, !^ötft 3)u, 5Jlann! 2öit tootten l^inge'^en, obet

gel^' £)u allein unb bting' i^m ettoag (SJelb, im ^äü fte i^n ettoa au§geplünbett

l^oBen ! 3d§ tüill inbeffen l^eim laufen unb einen SSottatl^ öon 6:peif ' unb %xant

beteit machen, l^ötft 3)u nic^t?"

3)et 35atet SBeibelic^ ptte fteilic§ ni(i)t. 6t jetgtüBelte unabläffig ben

©ebanfen, bo^ i^m Unel^tli(^!eit unb SSetbted^en in @eftalt be§ eigenen ©o^ne§

nal^e tteten unb ü6etbie§ fein gonjet befd)eibenet Sßo^Iftanb, ben et in fo öielen

^fal^ten mit fautct 5ltbeit ettungen, in 'Siauä) aufgellen foHe unb et atmet ha=

ftel^en tnütbe, al§ et im 5tnfang getoefen; benn ben ^of im Seifig ^fltte et ju

feinet !^eii no(^ mit ^ilfe eine§ !(einen öötetlid^en @tBe§ ettootBen. Unb tüenn

e§ fo fäme, !önnte er Oon öotn anfangen in feinem 5lltet? SBoEe e§ @ott, fo

hJütbe e§ bo(^ nid^t fo fommen, e§ !önne \a nic^t fein!"

£)a et fold^ct ©eftalt in feinet fötüBelei öetl^attte unb feine Stnttnott go6,

t)etga§ bie f^tau il^ten SSotfa^ unb fan! mit jetfal^tenen Sinnen in ftd§ äutütf.

5Jiatie ©olanbet öenu^te bie !§ettf(^enbe ©title, um nac§ einem (SJIafe

ftif(^en 2Baffet§ ^u gelten unb fi(^ bann ftiE in eine @tfe ju fe^en, in bet 316=

fic^t, nidit nut felbft einen 5lugen!6li(f bet Sammlung gu getoinnen, fonbetn

auä) ba^ Oom Unl^eil etgtiffene @^epaat ^u einet httjen 3^u^e gu üetlorfen. @§
gelang i'^t au(j§, beina]^' ein :^albe§ 6tünb(^en ^u übetftel^en, ol^ne ba§ bie ©titte

anbet§ al§ butc^ ein ©tö!^nen obet ©eufjen untetbtoi^en toutbe.

^it tafd^eten ©(^titten al§ geh3ö^nlic§ tarn if\x Tlann l^etan. ©ie banfte

htm Fimmel, al§ fte üjn l^ötte, unb toatb boc^ übet feinen Slnblicf bettoffen,

bet öon ©otge unb gtofeem 5(etget 3eugni§ gab.

„2)a ftnb iüit ja oEe beifammen!" fagte et, im 3i^wet ftel^enb, „augen=

f(^einlid§ toi§t ^^x bie 3leuig!eit fc^on!"

„ßeibet ja!" liefe \\ä) 3}otet 2ßeibelic§ öetnel^men, bet übet ©alanbet'§ 3ln=

fünft ettüac^t unb aufgeftanben mat. „^.^ bin ^uetft ^kxi)tx ge!ommen, §ett

©alanbet, um ©ie um 9ftat:^ ju etfud^en, tt?a§ ju tl)un fei. fe§ ift ]§offentließ

boc^ nid^t fo atg, toie e§ im etften ©(^teden augfie^t!"

„g§ ift fd^limm genug!" ettoibette ©alanbet, bet bie üble S5etfaffung

3ßeibelid^'§ unb anä) biejenige bet ^tau bemet!te. 3)iefe ioat fd^einbat t^eil-

na:^mlo§ in i:^tem ßeftnftul^le ft^en geblieben, mit abgetoanbtem ©eftd^t, unb

^tau 5Jlatie, bie au§ il^tem Söinfel l^etöotttat , beutete gegen il^ten ^ann auf

fte ^n. 3)iefet fud^te ftd§ begl^alb fc^onenbet au§3ubtü(fen, al§ et geftimmt toat.

»2)et Untetbeamte, bet bei ^l^nen toat," fu^t et Söeibelid^ gegenübet fott,

„ift and) ju mit ouf ha§ SÖüteau gefommen. @§ fd§eint abet ein boteiliget unb

au bienfteiftiget Wtn^ä) ^u fein; mit fiel auf, ha% et nid^t gettaueten 2luffc^lu§

geben !onnte unb übet^^au^t am ©onntag in folc^en ©efd^äften ^etumlief. %uä)
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bei mix tootttc er üemel^men, toag td^ attenfolls für ben 6d^tt)iegerfo!^n ju tl^un

gefonncn tuäre, bamit eine 6traf!lage unterBleiBen !önne. 3)a§ ift eine gute

5Jleinung, bie jebod^ 3n einem SBefd^eib öor ber ^onb ntd^t i^inreid^te. ;^(ä§

modele mic§ auf ben 2ßeg, um geeigneten Dtt§ S9eftimmtere§ ju öemel^men. @§

ift !eine Siebe öon f5^o]^rläffig!eiten unb bergleid^en £)ingen, beren folgen nieber*

gefc^lagen tüerben könnten. iSfibor ^at unter ^ipraud^ be§ 5lmte§ fo unglaub=

liä) tü^nt 5Dtnge unternommen, ha% hk @ntbedtung immer an einem ^aaxt ^ing

unb enblid§ in Vergangener äöod^e eintrat. Drei Sage bauerte bie Unterfud^ung

ber S5üd§er auf feiner ^anjlei. (SJeftern tnaren bie l^unbertunbfünfäig 2^aufenb

üBerfd^ritten , unb nod§ fott fein ßnbe aBaufe^^en fein. £)arum hjurbe ha§ 93er=

fal^ren in Unterlauft aBgeBrod^en unb nad§ ^Jlünfteröurg öerlegt."

„€) ^err ^efu§!" tönte e§ öom ©(^meräen§fi^e ber 5Jlutter 2Beibelid§ l^er

mit einem ^ontmergefd^rei. 33ater ^ato'h fud^te tnieber feinen 8tu]§l. £)ie öer=

nommene ^al^I erl^eEte il^m toie eine SSranbfacEel bie iBage. 5lud) 5!Jtartin

6alanber füi^lte ftd^ ermübet, be§gleid^en bie (Sattin 5Rarie, unb fo fa^cn bie

t)ier atternben ^^erfonen fd()h)eigenb uml^er, iüie ber ^n^aU e§ fügte.

^aä) einer geraumen 2Beile tnimmerte bk ^xau 2Cßeibelid§:

„S3)äre id§ bod§ lieber jur l^ird^e gegangen, fo ^ättc id§ nod§ @ine ©tunbe

gel^aBt, tüo idf) öon nid^t§ tDu^e! 2)a§ toär' nod§ ein gute§ Gtünblein getnefen,

unb l^ätte guter 2)inge nad§ §au§ gelten !önnen, o'^ne e§ mir "anfeilen ju

laffen!"

3lBermal§ nad^ einigen ^Ulinuten rief fie:

„3e^t mu§ e§ bod§ fein! ^t^foB, n)ir toottcn gelten, ha% toir unter '^aä)

kommen!"

S)a fie fid§ gleid^jeitig aufraffte, fo gut e§ ging, nal^m fid§ aud§ ber 5Rann

äufammen unb trat mit geBrod^enem 2ßefen ju ©alanber, ber fid§ eBenfaII§

er!^oBen.

„@§ tl^ut mir leib," fprad§ er mül^felig, „ba§ toir ^fl^nen fo biel Ungelegen»

l^eit mad^en."

i)ie ©timme öerfagte il^m unb er fd^toieg. 5Jlartin gaB i^m bie $anb; er

fa]§, toie ber 5)tann litt, unb, bie eigene S9ef(^h)ernife öergeffenb, fagte er mit

atterbingS gtoeifell^aftem Srofte ju il§m:

„äöer !ann l^eut gu Sage Be^au^ten, er fei öor bem allgemeinen UeBel

fidler? @§ ift toie hk SleBlaug ober bie dl^olera! Söenn @ud^ @iner fd^ief

anfielt, fo bürft ^^r if^m. nur fagen, er fott erft nad§ ^au§ gelten unb nad§=

fdiauen, oB'§ ni(^t fd^on bort fei!"

S^n^tüifd^en l^atte 5lmalie 2öeibelid§ mit i^rem §ute ju fd§affen, ber fid^

toegen ber Erregungen ber ^rau öerfd^oBen unb nid§t me^r red^t fi^en tooHte.

6ie fud^te i^n öor einem Spiegel jured^t ju rüdfen unb feftpmad^en, unb 5Jlarie

©olanber !am ifix ju §ilfe. ^lö|li(^ aBer ri^ fie i^n bom ^op^^ unb erklärte,

fie tootte il^n nid^t meljr auffegen, fonbern o!^ne ^ut ^eimge!§en.

©0 BegaB fic§ ha^ ^aax auf ben 2öeg. ^aum toaren fie auf ber ©trafee,

fo füllte fi(^ bie f^^rau fo fd^toai^, ba% ber Sßater 2^to^ fie am 5lrme fül^ren

mu§tc ; inj ber lin!en ^anb trug er ben fd)önen Bunten §ut toie einen .^en!el=

!orB am )öanbe. ©ein eigener aBgetragencr, fd^tüeipefled^ter ^ut öottenbete ben
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tounberlt(^en Slufjug be§ ^aaxe^, toelcfjeg trübfeltg bol^in fd^tüanüe butd§ ben

unftd^etn ©anc^ ber f^rou, bte fonft bon tnand^em @lafe SBeiit, bo§ ftc getrunken,

niemals gef(^h)an!t ^atk.

5Jlon Blitfte tl^nen noc^, 33oxübei:ge!^enbe ftanben fogar ftill, unb ^etnanb

fogte ijernel^mlii^ jutn 5lnbei'n: bie gtoet Seutlem ]§aben ja tüadEer gefrül^ftüdt

!

6ie ptten e§ mit ben fc^axfen Dl^xen ber jungen @(^anbe, folgen dbex tneber

Te(^t§ no(^ lin!§. 3luf einet geräumigen SBxürfe !omen fte no(^ fc^tüietiger

t)otan; eine ^enge ^irc^enleute tojte ft(^ öon Beiben Seiten ^tx, unb faft aEe

blitften auf ben §ut, ber an ^alo'b SBeibelic^'S lin!er ^anb l^ing, unb fobann

auf ben ettoa§ setäauften ^opf ber f^rau.

„©ib mir ben §ut, Stölfo^!" faQt^ fi^^ /'ß§ f<^i<^t ftc§ ni(^t für S)i(^, ba§

^u i^n trägft!"

@r Iie§ e§ fi(^ gefallen unb gab i^r ha^ ftattli(^e ^Jlobenftüd, unb ba fte

in biefem Slugenblicfe gegen ha^ S5rü(fengelöuber gebrängt hjurben, toarf bie ^rau

ben ^ut in ben f^^lufe, o'^ne t^m na(5^äufe^en.

„2Gßa§ maci^ft benn? S3ift 2)u närrifd)?" murmelte ber Wann.
n'^nx t)orh3ärt§! ©te'^' nid)t ftitt!" fagte fie, „id§ ^abe genug bon ber

§errlid§!eit!"

60 gingen fie tceiter unb be!amen 9{aum genug. S)enn hk näd^ften be§

S5rüdtent)ol!e§ , toel(?^e ben äBurf bemer!t l^atten, liefen eiligft auf hk anbere

©eite hinüber unb bogen fi(^ über ba^ bortige ©elänber, um ben .^ut unter!^alb

ber Sörütfe l^eröorfi^tüimmen ju fe^en, unb al§ hk übrigen bie§ ©eläufe h)al§r=

normen, ^jftanjte fid^ hk SSetcegung fort, unb bie ganje SÖrüdEe entlang fprang

5llle§ tük befeffen nad§ jener ©eite unb gudfte in§ SÖßaffer. 9luf ben jiel^enben

2BeEenf:piegeln fu^r auä) ber arme ^ut fdion ben ^lu§ abtoärtS, tok ein mit

©eibe beh)im^elte§ unb mit SSlumen belränjteg ©d^iffd^en ober ein f(^n)immen=

be§ ©ärtd^en. 5lber in furjer ^rift ftie^en anö) fd§on in einem 9tettung§!a!§ne

3tnei SSurfc^en Oom ßanbe unb ruberten bem luftigen ^al^rjeug eilig nac^, um e§

enttoeber für fic^ ju erbeuten ober h)enigften§ ein gute§ 2rin!gelb gu öerbienen,

toäl^renb bie beiben Ufer entlang fid§ immer neue ^ufc^auer einfteEten.

^nbeffen getoannen bie be!ümmerten Altern ber 3^illi"9ß unerlannt ba§

f^reie unb !lommen jum alten Stx\xQ em:por.

„3)a§ S)u ben ^ut nid^t mel^r auffegen magft," begann Söeibelic^, al§ fte

einen 5lugenbli(f öerfd^nauften , „finbe id^ auf eine 3lrt begreiflid^; aber S)u

^ötteft i^n ja öer!aufen !önnen. ^ä) fürd^te, bie 3^^^ ^ft naV, too toir auf

jeben ^ran!en achten muffen!"

„@§ ift je|t gefd^el^en," feuf^te 5lmalic, „id§ f^ab' taum getou^t, toag iä)

mad^te! Uebrigen§ ift no(^ 5Jtand§e§ ha, U)a§ id^ Verläufen !ann, bie 9töde, bie

Ui\x unb hk ^ette, ha§ fd^idEt ft(^ atteS nid)t mel^r, toeil e§ bie SBlidEe ber Seute

auf mid§ giel^t, unb bann toerbe id§ aud§ bie S5rofd§e nie me!)r üorfted^en, mit

ben jtoei S5übd)en brauf — nein, bie S9rofd§e !ann iä) nid^t Oerfaufen, toenn fte

je^t aud§ ni(^t mel^r red^t t!^un lönnen unb un§ Verloren finb — a^, e§ toar

bod^ eine glüdElid^e ^^it! ^^tein, iä) tniH ba§ SSilbd^en bel^alten unb aud) ha^

©olb baran laffen, fo lang' n)ir nod§ eine ^rotrinbe ^^abenl"
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Sic fügte ba§ in STl^xänen, t)on <B^hiä)^m imtetBroi^en. ^atoh mahnte fie

etfcS^redt unb fumtneröott, fid^ jit faffen.

„2Bie !annft S)u auf einmal fo xeben unb Beibe ©öl^ne in einen STiegel

toerfen? 5lud§ tüenn ber, ber je^t gefangen ift, nic§t 3u retten toäte, fo l^oBen

toix \a no(^ ben Julian, ber toirb bo(^ toill'S @ott nid^t fo jum SBorfti^ein

!ommen!"

„3)u !ennft fie nid^t tüic \ä), bic id^ fie jur SBelt geBrad^t! 6ie !^aBen

jeberjeit unb olletüeil ba§ (gleiche gebadet, getooEt unb getl^an unb ^eber getnu^t,

tDa§ ber anbere tnoHte. %ä) §err £)u mein @ott, nun n)ei^ ic^ aud§, toarum

fie einanber gemieben l^aBen unb immer fagten, ic^ hjeiß nid^t§, id§ l^ab' il^n

nid)t gefe!^en! ©ie h)u§ten genau, ha% fie auf ben gleii^en 2ßegen ge!^en unb

ba§felöe t^un, unb tneil e§ ettoaS S9öfe§ unb ©efdl^rtic^eg tnar, fd^euten fie fic^

!

2)en!' 2)ir nur, bk ©olanberin, bie ic^ biefen 5}lorgen ju fragen ging, ob fie

nid£)t tüiffe, toa§ ba§ fein !önne, ergöl^Ite mir gang trocfen, il^re Jbd^ter Ratten

e§ äl^nlic^ gemad^t, fie !^ätten bie Altern unb fid^ felbft gegcnfeitig geftol^en, unb

toei^t S)u h)arum? 2BeiI fie fid) öor ben Altern unb eine öor ber anbern ge=

fd^ämt l^oben, ja gefd^ömt!"

„SBeStnegen? 2ßal l§a6en benn bie getl^an?"

„Sie !^aben ]iä) gefd^ämt, ioeil fie unfere Sö^nc gel^eiratl^et ^aben! 2öie

beutlid§ öerfte!^' id^ je^t unfere SSuben, bie armen 2;rö:pfe, bie al§ 3iüttting§=

Brüber fic^ im S5öfen öor einanber gefürd^tet ; unb deiner tnottte, ha% ber Slnberc

auf feine ^aä)^ ju reben fomme! @§ ift mir, ol§ gud£' id§ mitten in il^re

|)er3en hinein!"

„®o§ ift ein &IM jum ©rbormen, bo§ toir mit ben ©binnen erlebt l^aben

;

e§ toirb \a je länger je trauriger unb unbegreiflid^er ! 2^ tooKte balb lieber,

i(^ toüfete nid§t§ öon meinem eigenen Seben!"

„@§ töiE 5lHeB jurücfbega^lt fein, toie idf) mer!e," crtniberle bk ^yrau,

„umfonft ift ber Sob! 2)ort ift unfer alte§ §au§; (i^ott fei 3)an!, ba% toir

nid^t ein neue§ an feiner Statt beuten in unferm Uebermut^. Obgleidfi h)ir

SSeibe immer fleißig unb tptig barin gehJefen finb unb un§ ber 5lrbeit nie

gefdjämt l^aben. äßir toollen un§ l^eut' no(i) gut barin Oerbergen unb ftill

l^olten, unb t!^un, al§ ob e§ eine @toig!eit fo ftiH unb l^eimlid^ bliebe. 3)ie

2)ienftboten fonnen noc§ nid^t§ tüiffen! 5lber ^Jlorgen ift'§ Montag, ba muffen

fie bie 3Qßöf(^e für bie SBoc^e abl^olen in aÜen @dfen ber 6tabt, ba toerben fie'§

too'^l öernel^men, unb am £)ienftag !ommen meine SBöfd^erinnen , öier ©tütf —
eine bittere äßod^e, biefe erfte — !omm' 3a!ob, tnir motten l^inein ge^en unb

un§ ftitt galten! 3ßenigften§ mertt e§ ber liebe ®ott nid^t, ba er unö nid^t

perfönlid^ !ennt, toie ber grofee ^anjeli^err fagt! @§ ift ein ®lüdE, ba§ er un§

alfo nid^t nad§ unfern anbern fragen fann; benn er l^at !einen ^od^fd^ein baOon,

itjie unfere luftigen ©öi^ne gu fagen liebten, trenn @iner ettoaS nid^t !annte!

ßomm l^inein!"

6§ tüar al§ ob bie arme f^rau im ®efü!§l, ba% e§ nötl^ig fei, fid^ toieber

lebenbig rebete, um fid^ öor ben §au§genoffen eine Haltung ju mad^en. ©ogar

ein toenig ©eifteSgegentoart getoann fie ; benn fie griff fid^ im §au§ftur ))lö|lid^
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an ben Äopf unb ging ungefel^en guerft nad) bet :§{ntevn 6tubc, al§ oB fte bort

ben f(^önen (5onntag§^ut ablegen tüoEte.

%uä) ^axün (Salanbet nnb feine grau berlie^en bo§ ^au§ an biefem S^agc

nii^t nte^r. ^Jlai^bem bie ®egen[(i)tt)ä^erf(i§aft fi(^ entfernt !^otte unb ba§ 5paar

ottein Inar, fagte 5}lartin:

,M ift mir ^eut nterftoürbig gegangen! ^ä) lk% mir in ber grü^e ha^

§aar fd^neiben; neBen mir fa§ (äiner, ber Barbiert tnurbe unb baBei buri^ ha^

^enfter auf bie 6tra§e fd^aute, immer in ber 9li(^tung, tüie i!^m ber SSarBier

juft ha^ ®eftc§t brei^te, Balb fo unb Bolb anber§, fo ha^ i!^m hk ^ugen ^utüeilen

nac^ bem |)immel ober an hk ^tmmerbecfe getoanbt tnurben. 2ll§ er fertig

toar, aufftanb unb ha^ ©efii^t mit bem ^anbtuc^ trotfnete, fagte er, tüö^renb

i^m ber S3art ge)3u^t tnurbe, !^aBe er nad^ unb nad§ auf bem Sirottoir Oor bem

f^^enfter ni(^t toeniger al§ bier gute S5e!annte ge!^en feigen, öon bem jeber jur

3eit einen 5ln0ertüanbten im 3m^t!§aufe ft|en ^aBe. 2)a§ fei bo(^ ettoa§ ftar!,

mäl^renb eine§ einjigen 35artf(i§eeren§ ! Unb bod^ l^aBe er Bei SGßeitem nid§t aUe

23orüBerge!§enben gefe^en, toeil il^m ber 9iafterer atte 5lugenBIi(fe ba§ @efic§t am
5iafenäipfel ober ^inn gur 6eite 50g. Einige !§aBe er öieHeic^t üBerfel^en ober

nic^t er!annt, ba ber Blaue ^xdijt gerabe am genfter hk ©eftalten ctma§ Oer=

buuHe. 3<^ mu§te Bei aÜem @Ienbe lachen, nur !^at e§ fidf) fd^nell gerächt!"

„SÖßenn e§ nic^t fo fd^mäl^tid) märe, ma§ gefc^ie'^t," gab ^arie jur 5tnttt)ort,

„fo mürbe id^ mid§ freuen, ha% mir hk %'ö^kx mieber 5U un§ ne:^men fönnen;

benn ha§ mirb !eine grage fein, oB fte je^t frei merben ober nid^t!"

„9latürlic§! 3)a§ ^ti^t, menn fie nid§t auf eine neue 9larr]§eit öerfatten,

nämli(^ bie, ben einmal angetrauten hatten im Unglüdf, ^ei§e e§, toie e§ motte,

öor ber SBelt anl^angen ju muffen unb ben £o]§n im Semufetfein einer ftanbl^aft

geübten S5arm^er3ig!eit gu fud^eu. Wan ^ai ja SSeifpiele!"

„2)u öergifet, ha^ l)ieju immer nod§ ein f^ün!lein ßiebe gel^ören tüürbe, ba^

\a löngft erlofc^en ift!"

„S)u magft freilid^ red^t ^aBen! Um fo Beffer! 5lBer mir fpred^en ja fc§on

nur öon Beiben |)erren, mdl^renb noc^ gar nid§t gefagt ift, ba% 5Jleifter Julian,

ber SSogelftetter, ben SCßeg feine§ SSruber§ gelten merbe! @r !ann, menn auä) nid^t

Brauer, bo(^ üorfi(^tiger, fd^lauer gemefen fein ober me!^r (Slüd ge-§aBt l^aBen!"

„^d^ Bin fidler, ba§ er ben anbern früher einl^olen mirb, al§ man üietteid^t

beult. SCßoju fottte er fic^ gerabe in biefem $Pun!te öon i^m unterfd^eiben?"

„S)efto fd^limmer für mid^!" fagte 6alonber mit büfterem 6inne, „ober

öielmel^r für un§ 5ltte! Sßenn nur @iner fo elenb p ©runbe ge!§t, fo ift e§

ni(^t ba§ gleid^e, toie toenn ^^^ib^ bal^infa^ren ; ba erft iuirb bie auffättige "^oppzh

!^od^3eit rec^t aufgerü!^rt merben, bie id^ angeri(^tet l^aBe, burd^ bie id§ in ben

9tat^ gelommen Bin, ma§ ^ebermann mcife, unb bk ein :§ö!^nifd§e§ Sprid^mort

fein mirb, länger al§ mir leben, unb auf biefe 2öeife l^aBe id) meiner politifd^en

5parteiric§tung , ber 3}ol!§fad^e üBerl^aupt ©(^aben ftatt 9lu|en geftiftet! Unb

bie Xöditer merben mie leBenbige S)en!mäler ber öertroften ©efi^id^te l^erumge^^en.

Unb bann ber ?lrnolb! Sdt)on bamal§ l^at man nur öon ber ©alanberl^od^jeit

gefproi^en ; menn er nun enblii^ ^cimlel^rt, fo ^aV iä) i!^m einen fd§önen ^nüp:|)cl

an feinen 5iomen gelängt, toenn er öffentlid^ mirlcn mitt!"



332 S)cut|(^e 9luttbfd^au.

»©old^e 5lengfte l^oB' id^ nun nid§t," ertotberte 5[Jlotie nad§ben!lt(j§
; „S)u

fte!^ft bod) nid^t auf fo fd^toac^en ^ü^en, unb h)Q§ ben 5lrnolb Betrifft, fo hJtrb

er immer ben cjuten DIamen ftnben, ben er 'brauet 5^ur gefte^' \ä) , h(i%, fo

fel^r iä) feine ^eimleijx ^erBeitüünfd^e, boc§ je|t erfd^redEen töürbe, toenn er mitten

in ben ©!anbaIproce^ l^ineingerietl^e ! £) biefe l^eillofen ©d^lingel!"

„SBir töoHen barüBer nid^t bie arme ©etti öergeffen, bie ju biefer 6tunbe

rat^Iog in i^rem traurigen Sautenfpiel fi^en töirb!" fagte ©atanber, beffen ®e=

ban!en burd§ hav le^te Sßort auf ha^ ©efd^idf ber S^od^ter gerid^tet tourben. „^ä)

tüürbe fofort nad^ UnterlauB fahren, tüenn iä) nid^t backte, e§ l^ülfe je^t ju nichts.

6ie tüirb einige jlage auf ftd§ felBer geftcüt unb töa!^rfc§einlid^ frol^ fein, h)enn

9iiemanb fommt! @inen rechtlichen S5eiftanb Brandet fte noc^ nid^t, ha bie ll^age

einfad^ ift. S)a§ S9oare, ba^ tnir mitgegeBen, ift natürlid^ oerfd^tüunben ; bie

üBrige 5lu§fteuer fönnen fie il^r nicf)t nei^men. ©o ben!' id§, toir telegrap{)iren

einfttoeilen nur um ein SeBenSjeid^en. ©ie mag Berid^ten, oB man fie ]^olen foE

unb tüann ; lang' toirb'^ nic^t bauern, Bi§ fie gelten mu§ ; benn ber 6oncur§ ift

in jebem ^alle ftd§er, unb ba^ erfte, h)a§ gefc^ie^t, ift ber 23er!auf ber ßiegen=

fd^aft, bie ®ant."

„i)a !önnen toir nur für Ütaum forgen," üerfe^te grou 5Jlarie, „tüenn toir

ouf einmal bie ^toei 5lu§fteuern unterBringen tooEen, bon benen iebe ein 2öo]§n=

gemad§ fo aiemlid^ au§füEt. ^ä) l^aBe mir fo Oiel WiÜi' bamit gegeBen, ba%

iä) ben ßram nid^t gern im ©tid§ laffen möd^te. ©c^reiB' aBer nun ba^ S^elegramm,

ba% e§ bie 5Jlagbalene noc§ fd^neE forttragen !ann. S)er 5!Jlittag nal^t, ©etti

!ann OieEeic^t e^er einen SSiffen effen, toenn fie e§ l§at. 2[Öo!^rfc§einlid§ mad^t fie

ftd§ unferttoegen toieber ®eban!en!"

„3c§ tüitt felBft l§inge!§en, bamit 5Jlogbalene nid^t am ßod^en geftört toirb,"

fogte ©alanber; „id^ Bin bon biefen fd^dBigen ©d)itffal§äu§erungen hungrig

getoorben!"

„SBleiB' nur!" rief 5Jlarie, „ba^ SCßenige, toa§ noc^ ^u tl^un ift, !onn id§

fd§on Beforgen, toenn nöt^ig. ©e-^ft 2)u je^t auf bie $poft, fo triffft 2)u OieEeid§t

ein 9{ubel guter ^reunbe unb anberer milbt^dtigen ©eelen, bie £)id^ Bereits boE

S^eilna!^me ausfragen unb bor 3)einen 5lugen tbeiter telegra^!^iren, too§ 3)u fagft!"

©alanber ftu|te.

„®u lannft Bei @ott Üted^t l^aBcn! ©ie finb je^t aEe fd§on Beim f^rü^=

fd^o:ppen getoefen, bie Unterrid^teten mitten brunter! Unb üBer ben 33erBleiB bon

einigen ^unberttaufenben berlo'^nt fi(^ ba§ jrelegrot)^iren immer für getoiffe

ßeute!"

@r nal^m alfo ein Formular, Befd§rieB e§ mit ben erforberlid^en la!onifd^en

äßorten unb gaB e§ ber f^rau.

©ie lag ben SBliprief, ftubirte einen 5lugenBlidf baran l^erum unb Befd^rieB

ein neue§ Formular. SSertounbert la§ ^Jlartin ©alanber baSfelBe, al§ fie fertig

toor. ©ie l^atte bk gleich l^arten ©teiuBlödEen baftel^enben §au:pt= unb 3^it"

tüörter, mit ben baju gel^örigen fie berBinbenben ^leintoörtern berfe'^en, fonft

aBer nid^t§ geänbert.

„3)u ^aft ja gar md§t§ baju getl^on, al§ bie ^Pronomina, ben 3lrti!el unb
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einige $I^rä:poftttonen unb betgtei(i§en. 2)aburc^ tüirb ja lebiglid^ bie 5L>epefc§e

btetmal fo t!^euer!" fogte er, no(^ immei: üBeccafi^t.

„^(^ h)ei§ too^l, e§ ift öteEeici^t närtifd^;" erüäxte fte befd^eiben, „oEein e§

tüiü mir öor!ommen, ba§ biefe !leinen 3ut^oten bte 6(^rtft mtlber maä)m, ein

toenig mit SBaumtooHe umpEen, fo bofe ©ettt bo§ ©eW ]^at, qI§ ^örte fte un§

münblii^ reben, unb bafür reut mic§ bie l^ö'^ere S^oje nid^t. äBenn S)u aber

tüittfi fo unterfd^reiB' id§ ba§ 3)ing felBft!"

„@§ ift mer!tüürbig, tote rc(^t Du l^oft!" fpra(3§ Salanber, ber bte brei ober

öier Reiten nochmals gelefen. „@§ nimmt ft(^ in ber %f)at urplö^ltc^ fein unb l^erä(i(5§

au§. 2ßo äum ^utfudt !§olft £)u bie tounberBor einfachen ©tiltünfte? 9iein, bQ§

mu§t 2)u felBft unterfd)reiben, e§ toäre mir ottem 6(i)ulfej: ni(^t eingefaEen!"

(Sine ©tunbe fpäter bei 2ifd^ fi^enb, empfingen fie ©etti'§ 5lnttoort, nod^

toelc^er fie in toenig 2agen bo§ .^au§ ju Oerlaffen gebac^te, inbeffen Oorl^er no(^

einen SSrief Oer!§ie§. SDiefer langte fc^on am näi^ften 5!Jlorgen on. @r cntl^ielt

eine gebrängtc ^Injeige be§ über fie ergangenen <Bö)x^d^n^, ber 5Eag unb ^^^adjt

anbauernben Unterfu(^ung§arbeiten ber eingetroffenen 5lmt§leute unb ^aa)männer,

toeld^en ^fibor in forttod^renben S3er!^ören beitoo'^nen mu^te. 5lnfang§ ^ahc er

fic^ fpi"ü|ig unb ^(^fal^renb angeloffen unb fi(3§ fonft Oerle'^rt benommen; al§

aber bie 5Jtänner, unter benen fid^ bujfreunblic^e 5lmt§genoffen üon i^m be=

funben, unOerfel^eng il^n trotfenen 2one§ mit ^^r tractirten unb i!^m befa'^len,

!^ier gu fteljen, ober bort, ober fid^ in eine 6tfe ju fe|en unb ju toarten, bi§

man il^n rufe, unb gule^t ein ^olijeifolbat jum 33orf(f)ein !am, ber bie ^anälei=

tl)üre ni(^t me^r ber(ie§, ba '^db^ er gemerft, ha% er Oerloren fei, unb toeinenb

5lEe§ geftonben, toa§ man tooEte, aber nid§t§, o!^ne Untoa!^r!^eiten baran ju

l^ängen, jebegmal aud^ einen S3ertoei§ be!ommen. 5ll§ er mit aEen Suchern unb

5lcten fortgebrad^t toorben fei, ^db^ er ber ^^rau nur !ur5 ein ?lbieu zugerufen,

mit bem Seifügen, er fei leiber Staatsgefangener, loie toenn er ettoaS §öl§ere§

unb geincre§ aufgearbeitet ^ätte, unb er l^offe balb toieber ba 3U fein , fte möge
gute §au§orbnung fül^ren! 6d§on feit einiger ^eit ^abe fie lein 5}tonat§= ober

äßod^engelb mel^r erl^alten, fonbern für jebe einjelne 5lu§gabe bie benötl^igte

5Rünae in ber ßan^lei Oerlangen muffen. ^e|t fei mit 5lu§na!^me i^rer Meiber=

fd^rönle unb ber ^üd^e aEe§ Oerfiegelt. @ine 6pur Oon Ü^rem SBaarOermögen

:^aue fid^ nid^t gefunben, jebod^ fei i!^r öerfprod^en, ba% fogleii^ nad^ SSefteEung

be§ 6oncur§ric^ter§ bie freigäbe i^rer fämmtli(^en gugebradfiten ^^al^r^abe Oer=

fügt toerben foEe. 60 lange mijge fie nid^t im §aufe bleiben, unb toenn fie

ba§ toenige Üteifegelb beföfee, fo toürbe fie mit @rlaubni§ ber Altern ol^ne Sßer=

5ug ba^in jurüdfle^ren, too fte nie !§ötte fortgeben foEen.

„borgen ift ®ien§tag," fagte 6alanber, „ic^ toiE fie morgen ^olen! äßir

tooEen i^r fogleid§ telegrapl^iren , fie foE ha§ 9^öt!§igfte einpadten unb fic§ bereit

l)alten. §at fie aud^ nod§ Koffer ober Giften? ^d§ toiE toetten, ber 3Jlenfd§

^at aEe§ berreift unb Oerriffen!"

„3d^ fal^ nod^ bie Koffer unb Äorbfad§en, bie fie Oon ^ier mitgenommen l§ot,"

erloiberte 5Jlarie, „bie §erren reiften ftet§ mit lleinem ^anbgepödf."

„3)u l^aft red^t! 2Bie e§ ber gro^e S)iötenfreffer Oon @au(^lingen ma(^t, ber
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ja!^rou§ unb ein ba§ ßanb mit einet alten tebernen 5lctenmappc butd^rutfi^t, in

toelcfier ein 9^ad^tf)entb ftetft!"

^Ue6rigen§ möchte i^ mitfontmen," natim. ^Jloxie tuiebev ha§ SBort, „unb

meine, tüir !önnten einen SBagen nehmen, tro| ber @ifenbQt)n, fo muffen tüir

nid^t mit 6etti ju ^u% naä) ber Station tüanbern unb tonnen anä) xi)x^ ©ad^en

fofort auftaben. @§ f(^abet nid^t, tuenn fie bort feigen, ha% fte nod^ too ju

^au§ ift. Unb !^ier !ommen toix gerobe tec^t mit ber 2)un!ell^eit an, fo ha% e§

auä) ha nid§t§ ju gaffen gibt. @tma§ !alte§ offen trotten tüir für aU^ ^öUe

mitnel^men, tüer h)ei§ ob fie ettoag :^ot! SGßir brauchen bann untertoeg§ nid^t

onjul^alten."

„5!Jtit 5JEem Bin i(^ einöerftonben, trie 3^u e§ toiüft! £>ie £u eine 3Biberfad§erin

biefer Unglüd§!^eirat!§en getnefen Bift, bentft je^t an ?llle§, tt)orauf unfer einer

nic^t gerietl^e!"

6ie fül^rten ben ^lan au§, Beforgt, in tueld^em ^wftöube fie bie 2o(^tcr

finben mürben, ©etti erfd^ten ettt)a§ aBgemagert unb BIa§, au(^ ermübet, oBer

bod) gefaltet, al§ bie Altern e§ ftd^ OorgefteHt. 3)a§ ©efül^l ber Befreiung aus

felBftoerfd^uIbeten untuürbigen ^effeln mod^te unBetou^t bie SSaage !^alten gegen

alle anbere @inbrü(fe, bie fie erfal^ren.

5lu(^ toor fie ni(^t allein im Sautenfpiel, oBgleid§ bk ^agb unb ber 6c^rciBer

i!§re§ Sßege§ gegangen. 2Sie in einem öaufe, beffcn ©tü|e burd^ jä'^en Xobfatt

oBgefd)ieben ift, fid^ hk 9ia(^Barinnen tröftenb unb ^elfenb Bei ber SBittme cin=

finben, fo l^atten fid§ Bereits ^tnei ober brei angefel^ene f^rauen üon HnterlauB

eingeftettt, tüeld^e täglid^ !^erBei !amen, ber berlaffenen Sanbfd^reiBerin gefällig ju

fein ober menigftcng hk ^eit ju öertreiBen. 3^ci fafefn anä) je^t ftrirfcnb auf

ben koffern, bie fie füllen unb fd^Iie§en geholfen, tüä()renb Setti au^ ben legten

UeBerreften bie (e|te ^Jta^^Ijeit jufammen fto^3pelte, 2;!^ee, SButterBrötd^en , (5ier=

!ud^en. 2)er öon ber ^Jlutter mitgeBrac^te ^mBi§ tuar t)öd^lid§ toillfommen. 2)a

bie ^ferbe gefüttert merben mußten, fanbte 5Rartin ben ^utfd^er in ein 2Birtp=

]^au§ ju UnterlauB unb trug il^m 3uglei(^ auf, ben bortigen ©emeinbommann i^inau§=

äufenben, bamit er ha^ §ou§ aBf(i)Iie§e unb in ©etüa^rfam ber SSe^örbe Bringe.

2)ie 2)orffrauen nahmen an bem 6tegreifmalzte Befd^eibentlid^ 2;^eil, ber

^O'lerEtüürbigfeit inegen, unb liefen ft(^ ^ernad^ nid§t !^inbern, ba§ geBraud^te

©efd^irr ju reinigen unb in ber ^üd^e 5lIIe§ an feinen Ort ju ftetten. 3)ann

goffen fie ba§ ©:pülid^t ineg, pulten ben ©ufeftein unb lehnten ben fleinen S3efen

fäuBerli(^ in bie @dfe; benn e§ irar ein foft nod^ neue§ ^infenBe§(ein. 5}lit

bem tiefte be§ 2Baffer§ enblid§ löfdfjten fie forgfältig ha^ glimmenbe |)erbfeucr.

60 erfd^ien ber 5lmmann eBen red^t. @r lie§ fidf) öerftänbigen , an bie

legten 9iäume unb Sel^älter ba^ omtIi(^e ©icgel ju (egen, unb l^atte ba^u ba§

©rforberlid^e mitgeBrad^t, Siegelladf, Sanbftreifen unb Stempel, fogar einen

3Ba(^§ftodt, ba er getool^nt tüar, ju biefer SSerrid^tung jutücilen nidjt einmal ein

Braud^Bare§ Sid^t öorgufinben. ^ier ftanben jmar ein paar fd^öne ßeud^ter im

3immer, bie f^rau ©alanber einft felBer eingelauft t)aik. Sie meinte, man
!önnte ben einen baöon ober Beibe nehmen unb nod^^er in ber ^utfd^e unter=
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bringen, ha fie jo ber ^rau ge!^örten ; bonn möge man ba^ ©iegel anlegen. 5lttetn

ber ©emetnbammann erüärte, bie Seuc^ter müßten bt§ jur ^nbenturaufnal^me

ftel^en Bleiben, e§ fei fc^on genug Sßertoixrung in ber ©egenb, ber ganje S5eft^=

ftanb fc^eine ju f(^h)an!en, toie bei einem ßrbbeben; SSicle fürchten, öon ^au§

unb §of 5u kommen, o!^ne ju toiffen töie? hk SBeöölferung fei gonj er]§i|t unb

fabele öon 5!)liIIionen, hk berloren feien.

„Sünben 6ie ^'i^xcn 2öoc§§fto(J an!" fagte ©alanber, unb reid^te bem5lmt§=

mann ein Streic^l^bt^i^en. SDiefer ging an fein @ef(^äft unb gelangte fo mit

ber fleinen ©efettfd^aft ©d^ritt für Schritt bi§ öor bie ^auStl^üre. 5!Jlartin

6alanber bre!^te ben ©c^lüffel um unb übergab i^n bem ©emeinbammann. §ier=

auf nal^men fie ^bfd^ieb öon ben jtüei grauen unb banlten il^nen für bie er=

tüiefene S^^eitna'^me unb |^reunbli(^!eit
, fo ha^ fie gerül^rt hk 5lugen hJifc^ten.

©etti bermodite feine 2^!^röne ^u öergiefeen; !^alb gelöl^mt öon ben SBorten be§

5lmmonne§, beftieg fie muffelig mit ben ©ttcrn ben bereit fte'^enben Sßagen,

ber rafc§ baöon ful^r.

S)ie jurücfgebliebenen brei ^ßerfonen blitften i^m naci^ unb gingen langfam

nad^ bem 5Dorfe ^urütf.

„iDa§ ftnb gutftel^enbe Seute," fogte eine ber grauen, „ber ^err öermöd^te

geh)i§, htm 6d^abcn ab^ul^elfen, tnenn er hjottte; unb e§ finb jebenfaEg auä)

re(^tben!enbe Seute!"

„@r tüäre ein 5^arr, toenn er einen granlen l^ergäbe!" berfe^te ber §err

©emeinbammann. „@igentli(^ müßten mir biejenigen ben ©c^aben gutma^en,

bie einen fol(^en 5[Renfd)en ju i!^rem 5^otor tüäl^len unb ha^ 3ied§t baju an fi(^

geriffen !^aben! ^e^i toirb bie @taat§!affe !^er!^alten unb ha^ 2Ba]^löergnügen

be^al^len muffen!"

3>m SBagen blieb e§ ätnifc^en ben brei anbern ^ßerfonen eine gute SGßeile ftitt,

bi§ ©alanber meland^olifc^ 3U fpred^en anl^ub:

„3)a§ toäre je^t ha§ Sautenfpiel getüefen! 5lrme§ ßinb! Unb i(j§ ^atte

mir gebälgt, al§ ber ft^öne @ibam öom SSäumefc^lagen unb SSer!aufen be§ @üt=

d)en§ fafelte, iä) fönnte ben rei^enben ©i| il^m tnol^l abne^^men unb jum ftitten

5lfQl für unfere alten 2^age beftimmen ! ^e^t möchte id§ e§ nic^t gef(^en!t ^aben

;

benn e§ toäre \a unmöglid^ für un§, bort p too!^nen!"

„©etti f(^läft ie^t," fagte grau 5]tarie leife, „toir tüollen fie rul^en laffen!"

^n ber %'i)ai toar hk %oä)kx neben ber Butter eingefd^lafen , ba fie t)er=

mut^lid^ hk le^töergangenen fünf ober fe(^§ 9ia(^te bie klugen toenig jugef^an

batte. 35ater unb 5)lutter fc^toiegen ba^er unb lel^nten in bem gefd^loffenen

Söagen ^umd, um fid^ nac^ att' ben trüben ©efi^ii^ten innerlid^ gu befd§auen

unb barüber ebenfattS ein bi§d§en einjufd^lummern.

@§ toar 3iemli(^ bunfel, al§ ber SBagen über ba§ ©tra§enpflafter ber ©tabt

5Rünfterburg rollte unb bie Altern barüber munter tourben. ©etti aber erh)ad§te

erft, al§ ha^ (Sefä^rt plö^lid§ öor bem §aufe l^ielt. ©ie toar inbefe fo f(^laf=

trun!en unb mübe, ha% ber SSater fie leiten mu§te, unb erft al§ bie treue

5Ulogbalene 'herbeieilte unb i^^nen bie treppe l^inauf öoranleuc^tete, lebte fie auf

unb rief läc^elnb:
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„2)a Bin iä) ja! @uten 5tBenb, ^Jlaqbalcne, ben!', toxt frol^ Bin i(^l Unb

%n Bift immer luol^I onf, tok iä) fel^e!"

„föottloB, man tl^ut e§ immer nod^ augl^olten, lieBeB 6ettli! 2Benn nur

Batb olle Äinber tüieber Beifammen finb, fo tooHen tüir auä) no(^ frol^mütl^ig

merben unb ^oftanien Broten tüie el^emoIS!"

6ie facjte e§ jeboc^ eth)Q§ (^ebrü(Jt, tok tüenn fie !ein fel^r C|ute§ ©ctoiffen

l^Stte, unb öffnete ber ^errfd^aft bie 2;^üre be§ äöo^njimmerS, ft(^ fofort ^uxM^

jie'^enb.

3lm lifd^e fa§, ben ^opf auf bie ^dnbe geftü|t, ©(^toefter 9fletti öon

SinbenBerfl. 5lu(^ fie fc^ien ju f(^Iafen unb l^otte guten ©runb boju, ha fie

eBenfoEg bie lc|ten 9läc^te mit toad^en 5lugen gugeBradit unb gegen 5lBenb ju

^u§ im 3Sater]^aufe angelangt unb natürtid^ tobmübe toar; benn il^r Wann
3^ulian l^atte fic§ feit öier 3;agen nic^t mei^r feigen laffen unb fie fi(^ gef(i)ömt,

baöon ^u reben; ber 6(^reiBcr, ber fie nid^t barum Befragte, ging aB imb ju,

toie er tooEte, unb bie 2)ienftmagb machte ein unöertrauteS ®efi(^t. §eut aBer

Ia§ fie in ber Leitung bie 5kc^ric^t öon Sä)tüaqn ^fibor'g Unfällen mit bem

3ufa^e, e§ gel^e Bereits ba§ ®erü(^t öon einem ätneitcn in Unterfud^ung

gerat^enen 5Jiotar. @§ I^anbelte fic^ ^toar nod) nid^t um ^Julian, fonbern um
einen tneitcrn UnglütfgBruber , ber fein ^priöatglüdf an ben burd^ feine §änbe

loufenben anöertrauten ©ütern ein toenig gerieBen l^atte, um fie fructificiren ju

laffen, toie ber ^unftou§brud£ lautete. 5lßein fie öermod^te natürlid^ nur an

il^ren 5Rann ju beulen, fotoie an ha§ öffentlid^e Unglüdf, in toetd^eS ba§ !§äu§=

Iid§e ftd^ öerhJonbelte unb bie ganje f^amilie öertoidfelt mürbe. 6ie mar in ber

5lngft !eine§ anbern ^efd^luffe§ fä^^ig, al§ fofort nad^ ^ünfterBurg ju eilen;

ein SSal^njug ftanb mä^renb mel^rerer ©tunben nid§t in 2lu§fid^t, aud§ fürchtete

fie fd§on bie Seute, hk mitreiften, unb bie ?lngefteßten
,

fotüie hk auf ben

©tation§plä|en .^erumftel^enben. ©o mad^te fie fid^ turj entfc^loffen auf unb

legte ben breiftünbigen 2Beg p f^ufee jurürf. SBie fid§ fpäter ergaB, tüaren

Sll^nung unb gurc^t mol§l Begrünbet. ^fulion fa§ jtüar nid^t im ®efängni§ mic

3{ftbor; oBer er mar Bei ber erften ^unbe öon ben SSorgängen im ßoutenf^iel

oufeer Sonbe§ geffol^en; unb bie in ^fibor'g 5lmt§!rei§ ertoad^te Erregung ber

öom ©c^aben Ergriffenen ober SBebrol^ten fanb fd^on einen ftar!en SBiberl^att im
ßinbenBerger ©eBiet.

©0 !am e§, ha% hk ©alonber'fd^en Eltern Beibe jEöd^ter om gleid§en 5lBenb

tüieber unter il^rem 5Dad§e Bargen. S5ei il^rem Eintreten ertoad^te Sfletti ou§ bem

^olBfd^lofe unb f)in!te i!^nen traurig entgegen; benn fie Tratte bie f^üfee munb

gelaufen. Spater unb 5Rutter umarmten unb !ü§ten fie; bod^ bie STöd^ter, ha fie

ftd^ nun gegenüBer ftanben, goBen fic^ nur mit niebergefd^lagenen 5lugen bie

^änbe, bie fie inbe§ nid^t fahren liefsen. £)ie ©d§itffol§laft, bie fie fid^ auferlegt,

al§ fie bie 3tüitting§iünglinge cinft an ben O^rläppd^en äupften, ^atte fid^ auf

einmal öerboppelt, unb fie fd^ämten fid§ ouf§ 9^eue öor einonber.

^ie öon SinbenBerg mu^te nun bartl^un, marum fie gekommen fei , unb fie

erjä^lte e§.

„2)er !^ot fid^ ou§ bem ©tauBe gemod^t," fogte ber SSater; „^ier in ber
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6tabt ift er f(^toerlid§ ! 5löei; grünblii^e 5lrbett l^aBen fie beforgt, bk\t iungen

©d^eufale öon f^(aj^§!ö|)fen!"

3)ie 5Jlutter ermol^nte, hk SSeroti^ung für l^eutc abäuBrec^en unb bie Oiul^e

gu fu(^cn; iuer !önne toiffen, it)a§ bie Jonttncnben Sage toteber Bringen.

„i^ür§ @rfte," fagte ©olonber, „mufe 9ietti morgen bei guter 3eit nod§moI§

nad§ bem Sinbenberg jurücE unb bo§ §ou§ fornntt ber ^anjlei in amtlid^e Öb^ut

geben; ic^ tüiH mitgeben unb bofür forgen, ba^ e§ orbentlic^ gefc§ie§t; benn fo

!ann man hk ©ac^e nic^t im ©ti(^e loffen!"

^n ber ^^rü^e fu^r er mit ^^letti l^inüber unb iounberte ftc§, auf ber ^ö§e

angelangt unb ring§ umfd^auenb, auf§ ^Jleue mit tüchtigem 5lerger, tüie man in

biefem frieblic^en ^immelSglanje fo öom Teufel befeffen tüerben unb ftd^ SQßelt

unb ßeben fd^mdl^lic^ jerftören !önne.

£)rinnen im .^aufe ieboc^ gab e§ obermal§ 5Zeuig!eiten , unb e§ toar gut,

ba§ ^Jletti, unb ^toar öom Später begleitet, erfi^ien. ^n ber ^anjlei Raufte fi^on

ein %xupp Unterfudjenber, ©emeinbammann, ©tatt!§alter, einer öom ®erid)t unb

ein ^ugegogener ^^totar, unb bereite tnar feftgeftettt tnorben, bo^ anä) bie grau

be§ öerfc^tüunbenen Sanbf(^reiber§ bo§ §au§, unbefannt tt)o!^in unb ]§eimlid§

öerlaffen !^abe. ©ie !am ba!^er gerabe xtä)i, ein orbentlic§e§ 35er!^ör ju beftel^en,

tDorauf man fie aufforberte, i!^r im .^aufe befinbli(i)e§ @igent^um ju bejeid^nen

unb il^r erlaubte, ba^ Unentbel^rlid^e mitzunehmen unb in @!§ren abäujie^en.

2)a§ tl^at fie auc^, nad§bem fie unter SSei^ilfe be§ S5ater§ bie 5!Jlagb auSbejal^It

unb fortgefc^idt , au(^ ber S3e!^örbe überlaffen l^atte, über ba§ SSerbleiben be§

©(^reiberlein§ ju öerfügen.

5Rartin ©alanber brachte alfo be§felben 2^age§ aud^ biefe Stoi^ter mit il^ren

:paar Giften unb Bä^aö^kln in ©ii^er^eit. £>ie SßorauSfage hingegen ber beiben

©(^tüeftern, ba^ bie guten Jünglinge balb genug ^u ganzen ^Jldnucrn auötoac^fen

tüürben, bie öon fid^ reben machen, U)ar feltfam erfüEt.

xvni.

^cben jTag entl^ielten bie Leitungen nun Dlad^rid^ten über ben Fortgang ber

beiben Unterfud§ungen , bereu (Srgebniffe fii^ nic^t ganj fo glid^en, toie einft bk

SSrüber Sßeibelic^. £)abur(^ getoann jeber bem anbern gegenüber eine getüiffe

Originalität, tnag man nie für möglid§ gcl^alten ^ätte.

^fibor'§ 3öir!ung§!rei§ umfaßte eine Slnja^^l bäuerlicher (Semeinben, bie um
biefe ^eit juft in ber SSerbefferung ilirer (Srebitöerl^ältniffe begriffen tüoren. ©ie

bilbeten ©enoffenfc^aften für gegenfeitigeg (Setüäl^rleiften ber ^Qpot!^e!arifd§en

©ii^erl^eit unb berglei(^en, !ünbeten bann in§gefammt bie befc§h)erli(^ften toie bie

fd§le(^teren 5|5fanbbriefe unb boten ben ©laubigem neue jTitel ju bittigerem 3iit§fufee

an. S)a gleid^jeitig öiele 6a))ttaliften i^r in 5lctienunter*ne]§mungen angelegte^

®elb ni(^t me!^r fidler fa^en, griffen fie gern lieber nad§ bem ©runbbefi^. 2)er

3'lotar aber toar ber 5[}littelmann unb ^^^ül^rer ber ganzen S9ett)egung. @r fc^rieb

ein 5lnlei^en nad^ bem anbern au§, nal^m bie ©inja^lungen in Empfang, löfte

bie ge!ünbeten SSriefe ab, inbem er bie alten ©laubiger auS^al^lte unb ben neuen

bie neuen ^fanbbriefe au§ftettte unb proto!ottirte , tt3a§ ba^ ^^quq l^ielt: SQßeil

ba§ 5ltte§ ftd§ in bie 5Jlittionen belief, fo öerfu!§r er üietteid^t befd^eiben, toenn

»eutfc^e Stunbfe^ou. XII, )2. 22



338 2)eutfd^e 3flunb|c^au.

et öon ben ötelen (Seibern, bk il§in gtoifdien bie ^änbe geriet^en, nur einige

^unberttaufenb üeroBertDonbelte , um bomit fein &IM im Sörfenfpiel p t)ei;=

fuc^en. ^a ex, tnie xed^t unb billig, qI§ ein l^o^ler Äo;)f, ber o^ne oltcS Urt^eil

batein fu^t, nut öetlot, fo fa'^ et fi(5^ balb genötl^igt, einen öetuntteuten Soften

butc§ einen anbctn ^u etfe|en unb barin immet eifriger fort^ufo^ten , inbem er

rüftig bie 8(^ulb6riefe au§ftel[te unb juerft mit einiger 2lu§tt)a]§l, bann o^ne

Söal^l ba§ bafüt erl^altene Kapital äurürf6e!^ielt. @^ l^anbelte \iä) ol^ne^in um eine

hjeitläufige unb langtüierige SBcfotgung, unb fo öetmodjte er längere 3^^^ bie

Seute mit atterlei trotfenen Erklärungen ^^in^ul^olten , auc§ im bringcnbcn ^att

bur(^ einen neuen Eingriff öoräubeugen, immer in ber Hoffnung, bog &lüä tnerbe

enblic^ großartig einfclilagen unb 5llle§ in Orbnung Bringen. Er tüar fogar fo

iui)n, biele gelöfdjte alte STitel, ftatt fie ben ©(^ulbnern ju übergeben, ol^ne

SSermer! bei au§tüärtigen S9an!gef($äften ju öerfe^en, hJäl^renb fie boc^ in ben

$Proto!ol[en abgcfc^rieben maren. ^uf biefe 5lrt getoann er mc^r al§ einmal ben

bo^)pelten betrog am nämlid)en SBriefe.

.^ierbei fül^rte er lang eine jiemlid) forgfältige ge'^eime 33uc^!^altung, bi§ it)m

biefelbe gleich bem ganzen ©(^minbel felbft über ben ^o^3f mud)§ unb er bie

Uebcrft(^t öerlor.

^ulian'S S}erfa^rcn tuar ni(^t fo muffelig unb !ü^n. Er begnügte fi(^, öon

jebem ^auffd^ulbbrief , ben er ju fertigen ^atte, ein ^uplifat ober aud§ ein

2;ri:pli!at l^erjufteEen, le|tere ©tü(fe eigenpnbig in ftittcr dlaä)i, unb biefe ^unft=

toerfe in einer befonbern ©d)o^tru^e auf^ubetüal^ren. ©obalb er nun ungereimtes

(Selb beburfte, fud^te er ein ober mel^tetc Stütfc ^cröor, unb fc^aute junäd^ft

nur barauf, ob bie Originale, noi^ bem ^i^baber ju urtl^eilen, in feftcn ^önben

ruhten. Ergab fii^ aber ein 5Jlangel an 33orrat^ fold)er ©tüdfe, fo berfettigte

unb malte er in aEer f^^orm gänjlii^ erfunbene ^fanbbriefc, bie in feinem $proto^

!otte ftanben, unb er forgte nur bafür, ha^ e§ ^erfonen betrof, bk in guter

©ic^erl^eit ba!^in lebten unb fid^ ni(i§t auf bem @elbmar!te Umtrieben. Er

belaftete bie .^öfe tool^ll^abenber SSauern mit ©diulben gu fünften toeit baöon

entfernter 9tentner, bie fid^ öon ber unfii^tbaren S^creic^erung nid)t§ träumen

liefen. £)a namentlich biefe ganj in ber Suft l^ängenben ^^potl^efen fel^r folib

ougfal^en unb Don Sb'antbeamten beim 5lnblic! ber barauf figurirenben ^Jiamen

aU gut gefi^ä^t unb belehnt tourben, fo befd§rän!te Julian fic^ jule^t au§=

f(j^lic§li(m auf ben bequemeren 3h)eig unb bel)ing i^n mit ^al^lreid^en fj^rüd^ten;

je nad^ S?ebütfnife pflügte et biefclben, um am legten STage be§ 5}ionot§ bie

anfc'^nlid^cn S3ötfenöetlufte ju beifen.

Slud^ et fü!^tte fBuä) übet ba^ ^fiebengefd^äft , fd^on um ba^ Setjinfen auf

ben S9an!cn nid^t 5u öctfäumcn, ma§ nid§t tat^fam mat, bann abct auä) be^uf§

einet tool^l geotbneten Üieil^enfolge in bet 3iüdtäal^lung bet gebotgten ©elbet. E§

tüat eben bet beiben S3tübetn gebliebene 5lnt]§eil am menfd^lid)cn 3ibeali§mu§,

ba^ Unted^t nut mit bem S3otbe^alte 3u öetüben, e§ mit ^ottuna'§ ^ilfe ted^t=

zeitig gut 3u mod^en unb nid^t ettoa 3u ©tunbe ju ge^en. S)a§ l^ielt tl^ten

leidsten ^ut!^ aud^ nad^ bem ^aEe aufted^t unb gob i^nen ba§ SSetnufetfein,

nid§t gum Stoffe öetäd^tlid^et ©ünbet gu gehören.

Ungefähr eine 2Boc^e nad^ ber glud^t erl^ielt ^^rau 91etti einen S3rief öon
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Julian, h)el(^en er auf bem 3ßege nac§ einem :portugtej'ifd)en Seef)afen ttgenbtüo

aufgegeben, bie 5lbreffe mit berftettter §anb gefc^rieBen.

„^eine :^ei§geIteBte , öere^ttefte ©attin!" lautete bei; Srief, „Sin Bittete§

<Bä)\ä\al ^ai miä) öon 3)einer ©eite geriffen (S)u tüitft ba^ ^ai\txt Bereite öex=

nommen l^oBen !) unb mi(^ gejtüungen, jeneg üeine Sum:|)enlänb(^en ju berlaffen,

too i(^ gcBoren unb in jugenblic^er Unerfa^ienl^eit ber allgemeinen SSetbei'Bntfe

an^eim gefallen Bin. @in ^lüc^tiger unb ©eöc^teter, eile iä) je^t Befferen ^o^^i^

entgegen, too bei* freie ^Jtanne^geift Ütaum gut öoHen ©ntfoltung finbet unb too

id§ ^offe, in tüx^^x f^^tift ben öon einer p^ilifter!^often unb gelbburftigen l^rämer=

tDelt mir aufoctroi)irten ^ye^ltritt gut ju mad^en. ^ä) tann S)ir eiblic^ Be=

ti^euern, meine t!^cuerfte @ema!^lin, ha^ biefer ^e!^ltritt au§ einem langen Wax"
tl^rium Beftanb, ein ^ompf um§ 3)afein tüar, bem iä) einfttueilen unterlegen Bin,

id) fage feierlich : ginftto eilen ! Unb je^t, lieBfteg SBeiB! tüie i(^ bereinft etüige

Streue geloBt l^aBe auä) für ben ^aE, ha% 2)eine Altern 3)i(^ enterBen foEten,

je^t Baue \ä) auä) auf S)eine Streue unb l^offe, S)u tuerbeft fie mir Betoa'^ren,

nac^bem iä) ein ©nterBter unfere§ S3aterlanbe§ getnorben Bin! UeBcr bie Sauber,

burd^ iüeld^e ic§ Bi§]§er mit ©turme§eile gereift Bin, !ann i^ S)ir ni(^t§ 3^ter=

effontcg mitt^eilen, ha iä) Begreiflicher SBeife feine großen S5eoBa(^tungen an=

ftetlen !onnte. 5lBer öon brüBcn, üBerm ^eere, l^offe iä) 5Dir bie neue äöelt

einlä§lic§ ju fdiilbern, bie fic^ mir auft^un tüirb, fo Balb iä) feften unb fid^ern

^u§ gefaxt !^aBe. S5i§ bai^in !ann ic§ £)ir anä) !eine 5lbreffe angeBen. @rü§e

S)eine öerel^rten .^erren Altern rec^t l^erjlic^ft bon mir unb fei fo gut, e§ auä) Bei

ben ^Reinigen ju t!^un unb fie um ^Serjei'^ung für mi(^ ju Bitten ! @§ ift mir Je^t

unmöglid), iljuen gu fd^reiBen. 5luc^ meine tl^eure ©d^toögerin ©etti grü§e iä)

taufenbmal! ^c^ Bebaure nur meinen armen SSruber, ben fie ertüifc^t l^aBen!

3(^ glauBe, iä) !^aBe ha§ fc^limme Säeifpiel gealjut, ba§ er mir unBetüu^t gcgeBen

l)at, ^tem, bie ©onne tüirb ouc^ für uu§ iüieber aufgeben ! Unb nun leBe too^l,

@elieBte ! Unb auf ein glürflid^eg SBieberfel^en, tüeun iä) 2)ir eine ©tätte Bereitet

l^aBe! S)ein getreuer (Satte J. W."

9letti gaB Beim 3lBenbt!§ee, al§ 2llle Beifammen tüoren, ben ;3^rigen ben

S5rief gu lefen. @r tüirlte faft er"^eiternb, Bcfonbers ba fie bk öerlaffene ^rau

fo ru!§ig fallen. ^ie§ toor fie, tüeil fie ie|t bk 3{ec§nung enbgültig oBgefd^loffen

'^atte, ol^ne ^offnimg auf eine mögliche 5lenberung be§ 5Ranne§. ^rou 5Jtarie

fül^lte fi(^ faft jufrieben, 6etti hingegen tuar immer niebergebrüdt , tneil iJ^r

Umftanb in nä(^fter 9lä^e geBorgen fa§, toenn auä) unfreitoiüig.

3)a !am fpät no(^ |)err 5Jlöni SBig^art auf eine Saffe %^tt mit btm guten

9ium, toeldien ©alanber ju Bejie^en tüu^te. 2)iefer ging in le^ter 3^ii ^^^^

unter bie Seute unb fo^ e§ gern, ba% ber tl^eilnei^menbe unb bod^ ftet§ anfpruc§=

lofe ^um:pan äutneilen ein 6tünbc§en üorfprac^.

^rau 5Rarie !§atte i^m bie Untl^at längft öergie^en, bie er einft an i^r Be-

gangen, al§ er Bei ber erften Stüdfel^r ou§ SSrafilien i!^ren fe'^nlic^ erwarteten

5}i artin fo ju fagen öor ber §au§t]^üre in ein 2ßirt!^§!^au§ öerlocfte.

(Sie !^olte il§m fogleic^ einen 5lf(^Bed^er l^erBei.

§err äßigl^art rief ^eud^lerifd^ „^o ^o\ 5Ran foKte mid^ für einen ©d§na^§-
22*
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Btubet fjoltcn; nun, '§ mag füi; einmal l^tngel^en!" al§ il^m ^JJlattin 6alanbet

au» bem 9iumftöfc^(^en bie Saffe Bt§ 3um 9Janbe öoHgofe.

„2ßavum \d) fo fpät no(^ !omme, ift ettoaS Suftige§, ba§ td^ er^dl^len mu§

!

6§ tüiib @u(i) ein !lein tüenig Spa% machen ! 3)er berftoffene ^eiftex 5iotar ^Julian

(^Scrjei^ung, ^rou 5^ctti!) !ommt no(^ täglich al§ ein trefflii^er |)umorift jum

Sorfc^ein!"

„(Sin -öurnorift?" feufate DIetti. „5l(^ bu lieBer ®ott!"

„-^ört nur! ^rf) fomme au§ ben SSier Sßinben, too einige fetten fi^en,

bie ben ganjen %a% mit ben 5tngelegcn^eiten be§ SBetüufeten ju t^un Ifiatten.

dloä) !ur3 tior ber Stbteife l^interlegte ex Bei bet oEgemeinen 9lot!^= unb §ilf^=

6an! einen fcfjöncn, neuen, t)or[tanb§frcien ^pfanbBi'ief bon äe^ntaufenb ^tan!en

unb erhielt barauf fec^itaufenb. 5ll§ Sc^ulbner erfc^eint in bem ^nfttument

ein rei(f)er, ftljiger alter SSauer 'hinter SinbenBerg, genannt 5lcgibi, ol§ $Pfanb

bcffen §of unb Sonb, unb al§ ©löuBiger ber trüber be§ 6d§ulbner§, ein anberer

attcr i5^i(3, ber fogenannte 6(^leifer in 5^afenBa(^ unb Befannter 2Cßu(^erer. S)iefe

Beiben SBrüber fül^rcn feit ^al^r^etjuten eine @rBftreitig!cit um bie anbcre, unb

lüenn fie fertig ftnb, fangen fie öon öorn an. ©ie leBen mie |)unb unb ^a^'

gegen einanber unb Betrachten fid) gegenseitig aU ben f^lud) i^re^ 2)ofein§, otine

ade ^oitjr ha jeber für fi(^ genug ^dtte. @ut, bie alten ^Jlänner h)aren l^eutc

neBft mond^en anberen eiuBerufen. ^an geigte i^nen, al§ bie 9{eil)e an fie fam,

bie f(i)öne ^l^pot^e! unb fragte, oB fie in Crbnung fei? !^mx]t nol^m fie ber

angeBlic^e 6(^ulbner in bie ^anb, tneil er el^er mit bem 5luffe|en ber S^rille

fertig tuar ; im UeBrigen finb ^cibc üBell^örig unb öerftanben junädift !ein 33ßort,

ha^ gefprod^en. ^oum ^at ber ^ofBefi^er l^eraugftubirt, ba§ er bem feinblid^en

SÖruber je^ntaufenb ^ran!en fi^ulbig fein foHte, gerietl^ er in eine fürd§terlid)e

3lufregung unb gerri^ ben SBrief öon oBen Bi§ unten fo öon 3o^*n gitternb, ba%

bie gtuei 6tü(fe gtüei ©ögen ä^nlid^ mürben.

2)er Schleifer aBer, ber nid^t anber§ glauBte, al§ ha% ber SSruber eine il^m

nü|lid§e unb gufte^enbe Ur!unbe öernic^te, ful^r üBer i^n l)er unb augenBlidflid§

öcrfrattten \iä) \i}xz ^önbe in ben Beibfeitigen |)al§Binben, unb hk ©reife l)öm=

merten fti^ mit furzen !raftIofen ^^ouftfd^lögen auf bie ^öpfe. 5!Jlit 5Jlü^e Brad^te

man fie au§einanber unb fd^rie i^nen, al§ fie at!^emlo§ baftanben, ben 6ad§öer=

^alt in bie Ol^ren. 5lttein, foBalb fie öerna^men, ha% irgenb ^emanb ouf ha§

Sd^riftftüc! , ba§ not!^bürftig jufommengefügt auf bem S^ifd^e lag, fed^§taufenb

^•ran!en auSBejal^lt erl^alten l^aBe, geriet^en fie, o!^ne fid^ um ettoaS 2lnbere§ ju

!ümmern, mieber oneinanber, 3er!lauBtcn fid^ oBer bic§mal in lürgefter §rift

^inn unb f8aäm unb gerriffen fic^ hk 91a§löc^er. 5lBermal§ tnnrben fie unter

großem ©elöd^ter, ber enblic^ ben amtlid^en ßrnft üBertoanb, geBönbigt. 3)en

eingeBilbcten ©läuBiger podEten gtoei Gönner an ben ©d^ultern, brüdtten i^m
ha^ ©efid^t gegen ben 35rief unb fragten i^n Bei ^a unb S^ein, oB er biefe

je^ntaufenb 3^ran!en bem S^iotor öon ßinbeuBerg für ben 5legibi6auer, ber l^ier

ncBen i!^m ftel^c, felBft ober burd§ einen 9tnbern üBergeBen unb biefen nömlit^en

S5rief bagegen empfangen unb jemals Befeffen l^aBe?

^a^ öngftlid^em SSefinnen, tnä^renb beffen i^m ba§ SSlut auf hk unglüdE=
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lid^c ^Qpot^e! tropfte, M(i§3te er |(i)lie§lic§ : „9iein, baboit toeife ic§ nt(^t§! ^an
foll mi(^ c|e^etT laffen!"

„5lBer iä) toiH totffen, tüer bte @e(^§taufenb auf tnetnen §of cjehnegt !§at!"

feierte ber 5lnbere, bcm bex ^wfö^^t^n^öng noäi immer nidjt !(or fi^ien. @te

tourben ieboi^ o^ne tüeitern ^efj^etb öor bie 2^pre gefül^rt, too bie üBrigen

beugen l^arrten. 5Jlan gaB i^mn i^xt |)üte unb ©tetfen unb fc§tc!te fte fort,

^aum auf bie ©äffe gelaugt, Beuu|te il^re öerftu(3§te Seibeufd^aft bie laug eut=

Beerte ©elegeul^eit uub ^e^te bie Bet!^örteu ^ilje auf§ 5^eue oueiuauber, £)^uc

3u tuiffeu tt)o!^in, uub o!^ue fi(^ berlaffen ju !öuueu, fo feffelte fte ber ^a§,

liefeu fie auf Beibeu ©eiten ber ©tra§e fort uuter gräulichem ©(^impfeu unb

2)ro!^eu; e§ toar Bei ®ott eiu tnibertoärtigeg SSeif^iel, tt»o!^iu ber eleube ©eig

uub 9leib fogor ein 5paar Betagter S3rüber treiBen iann. ^ä) tarn gerabe ha^u

unh lief mit bem $puBlicum beu 9tafeuben nac^, Bi§ fie unt)erfe!^eu§ aueiuauber

geriet^^eu unb mit ben langen SGßeiPornftöcfen bareiu l^ieBen, ol^ne fic^ ju treffen.

@§ !am bann ein ©tabt^oli^ift uub fü^^rte bie armen 2:cufel ouf bk 2Ba(j§e.

Sflac^^er ging iä) auf 3]ier 2Biuben, tuo id) ha^ 5tnbere Oerual^m, tnic iä) e»

erjäl^lt.

3ift ha§ ui(^t ein öeratnicftcr ©trei(^ öou bem ^f^otariug, ein !öftlid§er @in=

fatt fogar, ben gelbStolten 33rübergreifen auf einem ^faubBriefe bie ^aore ju

berftriien al§ @läuBiger unb ©(5§ulbuer? Sßiel ^aare toaren e§ freilid^ nid§t

mel^r, uub bie fpärlit^en ©treifen, hk no(^ l^entml^ingen, l^oBen fte fid^ öot[eub§

ouggerauft!"

„3)a§ ift lein luftiger Sinfatt getoefen," fagte 5letti; „ic§ erinnere mi(^

ie^t, ha% er fc^on früher einmal llagte, toie er Bei ben rei(j§en ©cij'^älfen ®elb

für Slienten gefuc^t ^aBe unb öon Reiben groB aBgeluiefeu toorben fei. ^lun l^ot

er fte eBen bod^ no(^ Benu^t, o!^ne fte ju fragen!"

„@r :^at fte öermut^lid^ fc^ou bamal§ anfd^mieren tuollen. ^e^t mu^ natür=

li(^ bie 9iot^= unb ^ilfSBanl beu ©(^aben tragen!" öerfe|te ©alanber. „.^nbeffen

ift e§ in ber 2;^at ein traurig 4äc^erli(^e§ $p^änomen!"

„^a ttjo^l!" entgegnete g^rau ^arie, „tüie man in ber ^aä)t Beim ?lnBlic!

einer ^euer§Brunft fagt, e§ fei furi^tBar fc^ön! S5e'§üt' un§ ber |)immel!"

äöie fte no(^ fo fprac^en, i^alB äe:^n Ul^r tnar fc§on öorBei, fd^ettte ^emaub

ftar! an ber .^au§gloc£e. 5kd^ einem 2Beild§en lam ^agbalena mit einem

SSriefe, ben tin ©efängniPote geBra(^t. 2)er 5lluf[e^er l^oBe xi}m benfelBen fc^on

am ^^lad^mittag üBergeBen; aEein er fei toegen öieler 5lrBeit erft je^t naä) .^aufe

entlaffen toorbcu uub Bringe ben 35rief bod^ nod) auf S3itten be§ int)aftirten

S55eibeli(^.

^a§ ©c^reiBen h)or iüirllid^ öon ^ftbor'§ §anb unb an feine §rau ©etti

gerichtet, bie pfammeuful^r.

„3^ft ber ^ann fort?" fragte ©alonber, uub al§ bie 5)lagb e§ Bejai^te,

meinte er, ha man ^ulian'§ ^rief einmal l^aBe, fo möge man ben ^ftborifc^en

auc^ annel)men unb ©etti Hin für ft(^ lefen, e!^e fie i!§n jum heften geBe! Wan
muffe bie 3)inge je^t anfangen, Oon ber ©eite ber ^erltoürbi gleit au§ ju Be=

trai^ten, fonft lomme mau fc^tuer barüBer l^intoeg.

„3>c^ ^oBe genug an bem Sriefmufter, ha§ 9'lettli er'^alten :^at," fagte ©etti
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„unb ätoeiftc nic^t , bo§ meine ©piftel Don gleid^em äßertl^e ift. 3<^ Beqel^te fic

ni(ä§t äu lefen unb f(^en!e fie @u(3^! Seft, \^ gel^' tn§ S9ett!"

^amtt er^oB fie fic§ unb tnoEte gelten. 2)er Später l^ielt [ie jebod^ ^nxM.

„§alt!" fagte er, „2)u mu§t i^n qu(^ !^ören unb ^err äöigl^art foll i^n

anä) l^ören, fo tuirb e§ @ttoo§, ba§ getoifferntQßen Glitte angelet, rein ^aä^liä^ ober

gegen[tänbli(^ neutral! S)ie 5!Jlutter mag öorlefen; fo !ann fie fofort aufl^ören,

fotöie naä) i^rem ©efü^l ettt)a§ 5petnlic§e§ ^um 35orf(^cin !ommen fottte!"

„0 ^u ßräbüftler!" fpra(^ 5Rarie 6alanbcr läd^elnb; „gib ^n ben S9rief."

SIßä!^renb i^r 5Rann fd^on feit einigen ^al^ren einer ^riHe Beburfte, toenn er

lefen tüoHte, la§ fie ha% ©efc^reiBfel mit ölo§en 5lugen, o^ne nur bie Sam^je

nä^er ju öerlangen:

„§eräli(^ geliebtes 205efen! l^euerfte @attin! (Snbli(5^ finbe i^ einen

5lugenblitf ber Qröffu^Ö. um S)ir au§ bem ^erler ein Sebenaäeid^en überfenben ju

lönnen. 3<^ tüill mi(^ über bo§ bi§ 5)ato @rbulbete unb h)ie e§ gefommen ift,

je^t ni(^t tueiter öerbreiten. ©o @ott tüill, n3irb ber 2^ag unferer SQßieber»

öereinigung ni(?^t ausbleiben, too lüir ba^ Unglüd mit frol^em Dlüdbliife in

trouli(f)em ©eplauber genugfam betrat^tcn fönnen! 5[)löge e§ fo fein! ^ür je^t

möchte iä) S)ic^ nur mit einigen lleinen 2Bünf(^en be-§eüigen, beren Erfüllung in

biefem proöiforifc^en 3uftanbe mir ju ftatten !äme. 5Da bie 3But]^ ber SSerl^ore

etiua» nad^gulaffcn fd§eint, bleibt mir fo öiel freie ^^it, ha^ bie Unt!^ätig!eit

mir ^)einli(^ lüirb. S)a bin iä) auf ben ®eban!cn gefommen, fotool^l um mir

felbft 9k(^enfc^aft ^u geben, al§ oieHeic^t anä) ber (Sefommf^eit nü|lic^ ju fein,

eine focial = päbagogift^e Stubie ju fc^reiben über 5pfli(^t0erle|ungen unb i^re

Ouellen im ©taat§= unb S5olf§leben unb bie S3crftopfung ber legieren, öom
6tanbpun!t einc§ ©elbftprüfer». ßeiber fe'^lt e§ mir an gutem Schreibmaterial,

on ha^ id) getnöl^nt bin; ba^, tnaS id^ !^icr befomme, ift miferabel. @d§icfe mir

ba^er ein 35m^ tüei^eS, ftar!e§, aber gut fatinirteS 5pat)ier, ^mperiol
, ferner

eine Sd^ad^tel öon meinen ©tal^lfebcrn , bie £)u ja !ennft, ein ^läfc^c^en blaue

Stinte, ein bitto rollte unb ^iüei ^eber^alter. 3Ilte§ bk^ belommft 3)u in ber

^anblung öon 3- ®- ^^toax^ & 6o. om beften. S5e3ügli(j^ ber ßoft befinbe

iä) mic^ einfttüeilen niä^t fo übel, ba meine (altern bk Jßerpftegung garantirt

l^aben; benn S)u tüei^t, ba% id^ ol^ne einen Etappen ®elb fortgefi^leppt tüorben

bin. 2)o(^ h3äre eine Heine 5lufbefferung fel^r ertoünfc^t, tüol^er untenftel^enbe

Slotirung. ßnblic^ fe!^lt e§ mir on geeigneter ßectüre. @§ ftnb tüo^l S5üd§er

äu ^aben, bie aber mel^r für .^inber ober SSerforgte in 6orrection§anftalten

paffen. 6ine gute geograpl^ifd^e unb ]§iftorifc^e S5efd)reibung ber norb= unb füb=

amerifonif(j§en 6taaten tuöre mir tüittfommen, nebft einigen S5änbcn @erftöc!er

ober fo tüa§. %uä) fe^lt mir ber ©d^lafrocf, ben iä) üergeffen l^abe. 2)u !önnteft

tl^n öielleidit burd^ ben ©emeinbammann au§ unferem Ingenium i^erau§=

pra!ticiren laffen. @r l^ängt getuife no(^ l^inter ber %ffüx tok immer. 2;i^uc

mir alfo bie Siebe unb berüdffic^tige folgenbeg S3eräeid§ni§ meiner bermoligen

SBünfd^e:

1. £)bige§ 6(^reibmaterial

;

2. ben 6d^lafrodf;

3. ©bamerföfe, 1 fiaib mittlerer ®rö§e;
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4. ©olamitüurft, gro^e V2, üetne Vi;

5. ein %op^ eingemahnte ^^^tfi^gen;

6. eine ^lafc^e ßognac;

7. S3ü(^er in oBigent Sinne;

8. ein paar S)u|enb (Zigarren jur $ptoBe, mtttelftax!

;

9. meine ^aarBüxften, bie i^ bergeffen. SSieIIei(^t mit htm ©(iilofrocf ju

Be!ommen

;

10. ein ober ätüei 6(^lipfe.

UntoanbelBax ©ein getreuer Sftbor.

PS. ^D^leine ©emiffion Beim ©ro^en 9{ot^e l^oBe iä) \äixäl\ä)n Sßeife fd^on

ie|t geglaubt erüären ju muffen. 3)enno(^ füllte id) ba§ SSebürfnife, auf htm

ßaufenben ^u Bleiben, fo gut möglid^. SSielleii^t toäre ber ^err 33ater fo gütig,

mir jeittüeilig bie toic^tigften 2;ractanba unb ©i^ung§Beric5§te jufommen ju

loffen?"

„£)Qn!e füi§ Zutrauen!" murrte 5Rartin ©alanber. „SSift 3)u ^u @nbe

^narie?"

„^a, öotttoB!" anttDortete fte unb legte ben SSrief ^in. „2ßie gefättt 2)ir

bie ßpiftet, Setti? ®eben!ft 2)u ^iä) auf ben Söeg gu mai^en unb bie t)er=

langten 3)inge einjufaufen?"

£)ie ©attin be§ SSrieffd^reiBerg fagte mit fic§tli(^ Bleicfier 5^afenf|)i|e

:

„^ä) friere öor ^ölte, bie mid^ üBerfallen l^at, ic§ iüitt p SSett ge^^en!

mit 3iaä)t airerfeit§!"

„^^lun, ^reunb 5Jlöni?" fagte 5Rartin, nac^bem hu eine Xoä^in fic^ entfernt,

„ift ber nid§t auö) ein ^umorift?"

SGßig^art ^^atte fi^on feine (Sigarrenf^i^e eingelpadt.

„9^ein, ha l^ört ber ©(^erj auf!" fagte er öerbu^t; „ber S^opf mit ben etn=

gema(^ten ^hJctfc^gen ^at mic^ barnieber getüorfen!"

„©er @ibamer!öfe unb ha^ ^Papier für bie ©tubie ftnb oBer anä) nic^t üBel,

foiüie bie Sfatl^gtractanben!" feufjte ©alanber. „^eine ©pur öon ©d^om ober

9feu'; lauter 5lufgeBlafen^eit ! @§ !ommt mir bor, Inie toenn tt)ir ouf einer

l^o^^len ©teEe ber @rbrinbe fö^en!"

,Sux nic§t gleich fo berjtoeifelt!" mo^nte bie 5[Rutter; „tnenn hk ^öpfe

l^ol^l ftnb, fo !onn hk @rbe bod§ nod^ ein Söeilc^en borl^alten! 5Rorgen toiH i^

bod^ einmal Bei ben (Altern im !^t\\\c^ nod^fel^en, toie e§ il^nen gel^t! SSieEeic^t

ift e§ el^er angeBrad^t, bort ein gute§ 3öort ober einen fleinen 2^roft einju»

legen!"

„©a§ ift mo^lgefprod§en, S5ere:nrtefte I" fagte ^öni äßig^art. „^c^ Bin

geftern toieber einmal Beim ^^riebengrid^ter im rotl^en Wann getoefen, er l)ot

einen l^errlid^en ^Jieuen; ber ^I^lann ift freilid^ aud^ toei§ am ^opfe, aBer nod§

immer munter ! Dort öernal^m ic§, ha% bie grau SCßeibelid^, al§ -bie ^^lud^t be§

anberen ©o]§ne§ Be!annt toar, Bettlägerig getoorben fei unb ber alte 2Beibelid§

l^erumge^e, toie ein ©d§atten an ber äßanb. 3lBer ftet§ fei er Bei ber SlrBeit,

fte^e noc§ eine ©tunbe frül^er ouf unb gel^e fpäter p SSett, immer fd^toeigenb

mit aVitm 5!Jlöglid§en Befd§äftigt, al§ oB er ha§ llnglüdE bamit Bannen ober un=

gefd^e^en mad§en tüoEte. Unb baBei forge er nod§ für bie grau unb ü^re ^Pflege!"



844 'S)mt]ä)t ghtnbld^QUi

^e^t toill iä) ^uä) aber ntc^t länger jut Saft fein, ^^x ^eitfc^often, unb galtet

@ui^ nur frifd§ oBen. Ueä)i geruI)fQme ^laä^t ! 2Bte l^eifet e§ boä) in bent SSrief,

faßt mir nod§ ein. Safet feigen!"

@r na^m ben no(!§ offen liegenben SBrief unb la§.

„9{id§tig, ba fte]^t'§. ©olomilrurft, gro§e, ein ^hJeitet, üeine, ein ©intel!

@ö !lingt bod^ brollig! ^eä^t gute Sflad^t no(^mal§!"

Filarie Solonber ftieg am nöc^ften ^Rad^mittag tüirflic^ in ben ^eifig l^inouf,

bie alten äöegc, bk fte einft gegongen, al§ ber üeine 5lrnoIb i^rer l^arrte. 6ic

traf ben alten 2ßeibelid§ in feinen ©entüfegörten , tt)o er bic §er6ftgefc§öfte 6e=

forgte, mit ber ©cä^aufel in ber ^anb ba§ 5lu§genu^te unb 5l6getüelfte toeg=

räumte unb ätoei ober brei 5lrl6eitern Slntoeifungen ertl^eilte. @r fd^ien um jel^n

^al^re älter getoorben ju fein feit ber turnen 3«t.

5ll§ f^rau ©alanber fid^ 3h3ifd§en ben S5eeten langfam näl^erte, ftie§ er bie

©d^aufel in bk @rbe unb ging, feinen alten §ut lüftenb, i!^r entgegen.

„Saffen (Sie fid§ nid^t ftören! ^d§ tooEte nuc feigen, toie e§ ^f^nen ge^t

unb ma§ bk ^rau ma^tl äßir :^oBen gehört, fte fei !ran!."

,M ift eine freunblid§e 9lod^frage!" fagte ^a!ob 2Beibelid§. „ßeiber liegt

bk grau im SSett unb ift fd^led^t brau ! ©ie l^at einen ©c^lagonfaH Be!ommen,

al§ e§ l^ie§, ber Julian l^oBe ft(^ geftüd^tet, er fei aud§ fo toeit toie ber onbere.

SßoEen <Bk nid^t einen ^ugenBlidt l^ineingel^en — i(^ barf faft nid&t fagen,

i^rau @d§toäl^er!"

„^ann fie aber bod§ fprec^en?"

„^Rur langfam, fie ift l^alB gelä:^mt, id§ ti3ei§ nid^t, toic e§ nod^ iüer=

ben foE!"

„3)ie arme grau! 3iC§ toill fte bod§ Begrüben, toenn e§ angelet!"

2)er Be!ümmerte 5Jlann fiü^rte fie in ba^ .^au§ unb in bie äBol^nftuBe, too

bie 5!Jiutter ber öerunglüdften ©öl^ne im SSette lag.

„3lmalie, ba§ ift grau 6alanber, fie ift fo gut unb tüitt 3)id^ Befud^en!"

S)ie ^ran!e ru^te tief in ben Blau unb h)ei§ gewürfelten SSettftüdten
;
^o!oB

rüdfte bie .Riffen unter btm ^o|)fe anredet, ba% fie freier um fid§ Blidfen !onnte,

unb ^arie fe|te fid§ auf ben Stu'^l, ber neBen bem SSette Bereit ftanb. 6ic

ergriff bie eine §anb, tüeld^e ber SBetoegung fä^ig toar unb ben 5Drurf fd§h)ad§

ertüiberte, unb fragte mit einigen tröftenben SCßorten nod^ bem S5efinben ber

©d^toerge^rüften. 3)iefe brel^te bie 5lugen nad^ ii^r unb fa^ fie gro§ an.

©ie fagte nid^t§, al§: „58eibe l§in!" S)a§ Itjar il^r geläufig.

S)ann fd^toieg fie fd^toer ati^menb, Bi§ fte einige toeitere 3Borte gefammelt:

„3i<^ Jonn @ebon!en nid^t Bei einanber Italien, Weil bie SSuBen toeit augeinanber.

^ier einer, toei^ nid§t h)o, unb einer auf bem ^eere, aä), iä) fel^e feinen

me!^r, nie!"

„S)a§ tüoEen tüir nid^t fagen, e§ gel^t 5llle§ OorüBer unb luirb toiebergut!"

t)erfud§te grau ©olonber gegen il^re UcBeräeugung ju tröften; fie !onnte nid^t

anber§, toeil fie ba§ ßeiben ber l^ilflofcn ^Rutter tief empfanb unb Begriff;

öielmel^r tl^at e§ il§r toel^, ba^ il^rem guten SOßillen nid^t Bcffere Söorte ju @e=

Bote ftanben.

2)ie ^ran!c Betoegtc aBer, fo gut fie e§ üermod^te, berneinenb ben ßopf.
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„5'lein, iä) l^ob' gehört, glauB' ic§, ba% fte 3^aufenb§!erle ftnb, unb ntc^t

tüteber !onttnen iüollen, ötelleic^t nt(^t el^tfam, fo f^t| = fo fptpüBelig, bte

SßIonb!öpfe. 5l(^, §en: ^t\u§, fte töaxen fo lieb — nein, je^t nodd
—

"

SDer ^o:pf fan! 3ur ©eite unb fte f(^lo§ bte 5lugett.

„6ie tft ieit itur etfc^öpft uttb fuc^t Schlaf!" fagte ^aM äBeibeIt(^, al§

ev fo]§, ha% ^rou ©olottber exfi^ro!. £'iefe ftanb geräiif(^Io§ auf unb ging mit

il^tn l^inau§. ^n ber gtö^eren ©tu6e bot ifjx bex felbft mübe 5Jlann öon ^Icuent

einen ©tu!§l; fte ntei-fte, bo^ er nod^ @inige§ ju f^3te(^en toünfi^te, unb ndf)m

bei il^nt, ber fid^ auf bie alte SSan! fe|te, ^Ia|.

5luf t^re t^rage, ob er öon beut Unglürf f(^on ftar! in ^Jlitleibenfd^aft

gebogen fei, obgefe!^en öon ben Seiben ber ^rau„ ertoiberte er, 5tIIeB, tDo§ er

ertoorben ^abe, fei jum größten S^l^eile, na^eju ganj berlorcn. %U 5tmt§bürgc

l^abt er für beibe @ö!^ne bie 6aution§funtmen fc§on fidler ftellen muffen. ©o=

balb ber ^roce§ ober bie ^roceffe auf einem getoiffen 5pun!te feien, toerben bie

^orberungen eingebogen. @r ^obe jhjar noc§ ^DHtbürgen, hk aber erft ^aijUn

müßten, tooS er nic^^t me!^r ju leiften im Staube h)äre. 3ubcm feien e§ S3er=

ttjanbte, bereu 23orh)ürfe unb ^Jlifeac^tung er ni(^t ertragen toürbe.

„^(^ tüerbe nii^t bom §of getrieben, aber er toirb mit ©(ä§ulben belüftet,

für bereu SSerginfung ic§ bk paar ^at)re arbeiten mu§, bie mir nod) bleiben,

toenn iä) über!§aupt biefe !^exi überftel^e! 3)ie ^rau toerbe idj tüol^l öerlieren,

unb bamit ge^t aud^ ein fc^öner 3]erbienft öerloren! ^a§ ©d^ttterfte inbeffen

tft, ha^ iä) nid§t toeife, toie man ben SBuben einft toieber aufl^elfen foll, toenn

fte il^rc ©trafen öerbüfet !^aben! Ob iä) no(^ lebe ober nid^t me!^r lebe, fo

toirb nid§t§ me^r ba fein; unb e§ ftnb bod^ immer bk leiblid^eu .^inber!"

„S)a§ muffen ©ie nic^t fo fd^toer nel^meu," fogte Filarie ©alanber, „fte

hjerben immer nod§ jung genug jur el^rlid^cn 5lrbeit fein; unb toenn ba^ Seben

fte '^art an!ommt, fo f(^abet c§ i]§nen nid^t§! ^tbzx öon il§nen l^at an feine

^rau gefd^riebeu; bie SSriefe ftnb äufäHig om gleid^en jlage angefommen. ^d§

möi^te fte ^^nen ni^i jeigen, guter ^err SBeibelid^, bcnn au§ beiben SSriefen

ift nicf)t§ ju erfel^en, al§ ba% il^nen iebe» @efü^l unb Sßerftönbni§ i^rer toal^ren

Sage abge!^t! ^^ toürbe e§ bem Spater nid^t fogen, toenn ic^ nid§t badete, e§

l^ülfe ^i'^nen ein toenig, bie 2)inge üon ber rechten ©eite an^ufel^eu."

£)a§ @efid§t be§ armen 5Jtanne§ toarb too möglid§ nod§ fd^möler, unb er

entgegnete, mit judfenben Söimpem jur ©eite bliiJenb:

„@» toirb fo fein, id) fange e§ an ^u begreifen!"

@r öerl^arrte himmerOoll in fic^ Oerfun!en, toie ein 9Jtenfd§, ber Don einem

i^m not!^toenbigen Sßorte ober Segriffe 5lbfd^ieb 5u ne!§meu Oerfud^t.

„SCßir l^aben im 3?eginn biefer 6)ef(^ic§te, meine ^rau unb id)," fagte er

bann, „berat!^fd^lagt unb gegrübelt, too^er bie 33uben ba^ Unjeug geerbt l^aben.

2Bir ftnb freilid^ au§ bem Söol! unb !önnen SSeibe ni(^t über bk ©ro^eltern

unb i^xt !^tii l^inauf ben!en; toa§ toeiter jurüdf ift, baOon toiffen toir fo

toenig, toie oon ben Reiben, Oon benen toir 5llle abftammen. 3lber toenn

boc^ bei meine§ Urgro^Oater§ ^^tten jum Seifpiel ettüa§ borge!ommen ober

ßiner beftraft toorben n)öre, fo l^ätte mein SSater e§ getou^t unb baOon ge=

fproc^en, benn er fpra(^ oft oon feinen ©ro^eltern. Unb fo ift e§ Ui ber grau.
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©injig üon eine§ ©ro^öaterS SStuber l^ottc fic bic bunüc ©tinnevung, ha% er

ein ^ä§Ietn 5lpfeltnoft gcftol^lcn ^abm foHte, unb ^toar ou§ SSarml^eräigteit,

tueti ein Iüberli(i)er ^^ul^rntonn e§ an bet l^ei^en 6onne liegen lic^ unb im

2Cßixti^§l^QU§ brinnen im Schotten ]a%. £)afür fei er in ben STl^urm gefegt h)or=

ben, ndmlic^ ber ®ro§on!el."

„3)q§ ift ja für ni(^t§ ju xeäjnm," fngte |yrau ^Jiarie löci^elnb, oBglci(^ ber

^ann bur(^au§ feinen Sc^erj !^attc erjäl^Ien tüollen. Sie erl^ob fi(^, um ju

gelten. SSater ^a!ol6 zögerte ein tnenig unb 6rod)te bann fdjüd^tern öor, er ]^öttc

no(^ ettüa§ auf bem ^erjen, ba§ il^n brüdfe. 3luf i^re SSitte, e§ nur ju fogen,

ful^r er fort:

„^d) glauBe nömlid) , e§ toerbe nun mit bem e]§elid)en 35er!^öltni§ unferer

ßinber ju ßnbe gelten, ^eine f^^rau tnoHte nic§t§ baöon tüiffen, al§ fie noc^

reben !onnte unb motzte, Dor ber ^lud^t be§ ^^ci^^"- 5lIIein iä) !ann unb

mufe e§ nur Billigen, menn bie jungen grauen auf 6(^eibung üagen! ^d)

h)ü§te ni(^t, U)ie e§ anber§ ge^^en foEte, Befonber§ noci) bem, tno§ i(^ öon ben

S5riefen !^örc, tücl(^e bie 6ö!^ne gcfc^rieBen. @§ toürbc mi(^ in meiner ^loi^

boppelt Bebrüden, tüenn iä) onfe^en mü^te, tüie mein SStut fernerhin einer Braöen

gamilie mit Unehren jur ßoft fallen toottte. 9^ein, glauBen ©ie nid§t, f^rau

6alanber, ba% i^ ben Schritt üBel ne!fimen unb nic^t ööEig gereditfertigt finben

tDerbe! £>a§ ]^aBc \^ no(^ fogen muffen, unb iä) Bitte aud§, mir unb meiner

f^rou oEe§ SCßibertüärtige, ma§ man an un§ erleBt unb nod) ju erfal^ren fjat,

nid^t nachzutragen!"

^Dtarie 6alanber gaB i^m bie ^anb.

„2lIIerbing§ ift e§ fo," fagte fie, „tnie 6ie t)orau§fe|en! Unfere S^öc^ter

muffen ftd^ öon ben unglü(f(i(^en 5Rönnern trennen; fie ^aBen oiel me!^r, at§ Sic

tüiffen, 3u crbulben ge^aBt unb baju gefdjtoiegen. %uä) 3)a§, trag nun !ommt,

für ha^ ßeBen no(^ auf fid^ 3U nel^men, finb fie ni(^t gefonnen, unb toir ioürben

e§ auäj nic^t jugeBen. ^ä) banfe ^l^nen aBer für ^^xe ef)ren^afte ©eftnnung

im 5^amen ber 5)ieinigen unb öerfid^ere Sie, ba§ toir, tool^IBetoufet , tuic fel^r

au(^ imfcre Stöd^ter gefel^It !^aBen, 3'^nen unb ^l^rer toaderen ^rau ein gute§

5lnben!en Betoa^ren unb and) getoi^ un§ freunbfc§aftli(^ fleföllig ertoeifen hjerben,

toenn ftc^ hk ©elegen'^eit Bietet, ^d} f\ahc l^eut' einen tiefen Sßlid Üjun !önnen,

an bem SSette ha brüBen unb in biefer StuBe l^ier! ßeBen Sie tool^I unb möge

3[!^nen @ott Reifen!"

5ioc^mal§ gaB fie if^m mit naffen 5(ugen bie ^anb, toeld^e ^a!oB jitternb

brüdte. Gr Oermo(^te aBer ni(^t» ju ertüibern, bo feine ungetoo^nte S5erebfam=

feit plö|Ii(^ toiebcr Oerfiegte.

91a(^ben!tic^ ging ^rau Salanber öon ber 5lnl^öl^e tueg; fic Bebad^te, tote

oerfi^ieben Bei aEer STraurigfeit bod§ ha§ ßoo§ gtoifc^cn b^n ^toei i^amilien ge=

t^cilt fei, tüöl^renb bic %'öä)i^x an ber leic^tfinnigen ^tixati) in |)infi(^t auf il^re

bamal§ reiferen ^af)xc hk größere S3erf(^ulbung trugen. Unb hjer fönne toiffen,

oB nic^t ber 5lntrieB, felBer reid^ ju toerben, gerabe burd§ bk fogenannte reiche

^eiratl^ in bie tl^öric^ten 5^otare gefahren fei. S)ann fiel i!^r ba^ büftere 9lad)=

fu(^en ber alten ßeute unb bo§ öon einem SSorfol^ren enttoenbete f^ö^d^en 5lpfet=

moft Bei.
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„®a§ fel^lte Qucf) nod§/' badete fte, „ba% ba§ ortne 35ol! nad^gtüöeln fott,

tool^er e§ bie UeBel geerbt l^aBe, oB öon öäterltc^ei; ober mütterlicher ©ette,

bk goiij neu in feinen Breiten Slrfergrunb gefäet toorben! 2)Qt)on icerbe iä)

meinem Martin nid§t§ fogen, fonft gröBt er e6enfall§ nac^ unb fügt feinen er=

3ie!^erif(^en ^poftulaten no^ eine§ üBer felection§=t^eoretifc§en SSol!§unterrt(^t in

fittlid^er SSejiel^ung Bei, ober toie er c§ nennen tüürbe! Unb ber rüT^renbe ^ug
ber ^offmtng§Iofen Altern Inürbe mit ber 3ßtt, toei^ ber §err, ju toelc^em

§omunculu§U3er! aufgeBlafen!"

£a§ toax öon 5Jiaric Solanber ni(5^t tüiffenft^oftlii^ gebockt; allein fte

!ümmerte fic^ borum ni(^t unb öerfc^tnieg ha§ ^Jloftfäfed^en.

3tDei 2Qge noc^ ber Slnfunft öon ^ulion'g SBrief Brachte ein 3fitii"9§=

telegramm bie l^unbe öon feiner in ßiffaBon erfolgten ©efangenno'^me , h)o er,

mit ®elb tDo!^t t)erfe!^en, !§erum fpa^ierte.

3laä) tüeitcvcn Q(^t Sagen tuurbe er auf bie ^ärtefte 5lrt cingeBrac^t, mit

2)aumfc^rauBen , toeil er ju entf^jringen Derfuc^t ^atte. ©ein ^roce§ ^ielt mit

bemjenigen ^ftbor'§ Balb 6d§ritt; benn bie 2BetrieB§art be§ le^teren erforberte

ein t)erit)itfeltere§ unb langtoierigereg SSerfal^ren, al§ hk broEig- einfache ^retterei

^ulian'S.

@nblic§ tüorcn bie 2tn!Iagefd^riften gefi^rieBen, unb ba bie 35rüber !eine§ ber

bon i'^nen mirflid^ berfc^utbeten SSerge^^en me^r leugneten , fo !^ätten Beibc ^yölle

öom orbentlic^en ©troffenat Beurtl^eilt toerben !önnen, toenn ni(^t in jebem

ein 9ieft öorgelommener SSetrügereien üBrig geBIieBen tüäre, ju beren @ingeftänb=

ni^ feiner ber 5lnge!Iagten ftd^ !^erBeiIie§, unb bie boc^ ni(|t aufgeüärt tüerben

fonnten. @rft in te^ter ©tunbe geriet!^ man einem gefd^öftlic^en ^anblönger

auf bie ©pur, toelc^en Beibe 2öeibeli(^§, o'^ne öon einanber ju tüiffen, ju mani^en

S)ienftleiftuugcn geBroui^ten, ol^ne toieberum ju glouBen, ba§ ber 5Rann öon

ber öerföngli^en 5latur ber i!^m aufgetrogenen 33erri(^tungen eine 5l^nung l^aBe.

S)erfelBe burd^fc^aute aBer toegcn be§ eigent^ümlid^en ©eBaBrenS ber SSrüber unb

Bei ber großen ^requenj il^rer Stufträge bie ©at^e Balb ober toar fred§ genug, fic

tüenigftcn§ burd^fd^aut ^aBen ju motten, unb öerüBte auf il^re 9!e(^nung, oBet

in feine 5taf(^e, eine üieil^e mö^iger 5Ibbitionen ober ©uBtractionen, je nad§ bem

f^-att, Bei (Sin^al^lungen ober ^ejügen. 2)iefer untergeorbnete 2)elict=©d^maro|er

tüurbe nad)trägli(^ eingebogen, öer!^ört unb confrontirt, aiiä) fo gut oI§ üBer»

miefen. Slttein er leugnete 5ltte§ unb ^ebe§ ou§ unb aB, unb fo mußten otte

brei $proceffe mit einanber öor ba§ ©(^h3urgeri(^t geBrad^t unb im 3ufammen=
!^ange öer^anbelt tnerben.

2)amit töar ben Un!^eil§Brübern unb i^ren 5lnge!^örigen ba^ 9leu§erfte, ein

öffentliches ©(^aufpiel, nic^t erföart geBIieBen; benn e§ fammelte ft(^ an bem

feftgefe^ten Sage in atter ^rü!^e ein gro§e§ S5ol! in unb öor bem ®eric§t§^aufc

unb in ben umliegenben SBirtl^fd^often. inmitten be§ unrul^igen @ett)oge§ fa^en

fte auf ber 5ln!lageBan! toie auf einer 3^nfel im 5Jleere. S)ie§ 5!)lal fonnten fte

niäji, tüie im ©ro^en S^iatl^e, an einen %i\ä) ge]§en unb SBriefe fc^reiBen, unb

ftatt be§ bienftfertigen (Sro§h)eiBel§ ftanb -hinter ,3iebem ein ^oliäetfolbat.

5luf einer anberen M^I föfeen bie (Sefd^töorenen, ft^lii^te W&nmx, hjie ba§

ßoo§ fie au§ atten ©den be§ Sonbe§ l^erBeigetnel^t, mit il^rem €Bmann?, ju bem
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fie in ber @ile benienigen ernannt, bem fte unter ft(S^ öctmöcje feiner fonftigen

ettnoigen ©tellung bie meifte ©etüonbtl^cit zutrauten.

@ine er'^öl^te ^li^^e naf)m ber ®eri(^t§!^of ein. S)ie ^enge ber einBerufenen

beugen tnar fo jQ'^Ireii^, bofe fte nur in kleineren @ru^^en l^ereingcfü^rt unb

jebe§mat Don ben ^ngeüagten mit fc^eu aufgefc^Iagenen 5lugen Betrod^tet hjurben.

5(Ee tDoren c§ il^nen iT}o^l6e!annte ßonbleute, bereu Bürgerliches 2)afein fte ju

(Srunbe gerichtet l^ätten, tüenn nic^t ber Stoat mit feinen 6teuerfräften eintrat.

5lud§ ein %xüpp t)on f^^inanjperfoncn ^og auf, bie öon bem eine l^alBe Million

überfteigeuben @efammtf(^aben einen guten 2Bif(^ onäufprec£)en !amen.

5Die SSer'^anblungen bauerten hiß gegen 3lBeub, Beftanben aBcr me^r im

S3erlefen ber hjeitläufigen 3ln!lagef(^riften unb geftftellen aller einjetuen ^un!te,

al§ in langen ^laibo^erg ber 5ffentlid§en 5ln!tdger unb ber 93ert]^ei biger , ha

ni(^t§ me!^r Beftrntten tüar, ol§ hit burd^ ben S)eIictfd§maro|er getrüBtcn 21^eite.

tiefer 5ReBenl^anbel erlebigte fi(^ aBer öon felBft unb biente fogar al§ 9te(^en=

:proBe, inbem nun ba§ gauje gro^e ßjempel !la:|)^3te, fo ju fagen, Bi§ auf ben

^ran!en. 3ifibor'§ 35ert^eibiger Beuu^te fogar ben 5lnla§, bie S5rüber Söeibelic^

alB eine 5lrt orbnunglieBenber 5Ränner in§ Si(5§t ^u fteHen , bie nur burci^ einen

Betrügerifc^en S5ertrauen§mann on ben Staub be§ 35erberBen§ geBrod)t toorben.

hiergegen Bemerkte ein ©taot§antt)olt, oB ^i^ner nid)t no(j^ eine S5ürger!rone für

bie eingejagten Oerlange? @§ fei nur gut, ba^ ber 6toat nid§t ganj attein bie

6u^)^e toerbe ou§effen muffen, fonft erleBe man, ba% bie coloffale 5lnfd§röpfung

al§ eine focialpolitifd^e Sl^atftubie Be^eic^net toerbc, ein aEerbingg eth)a§ tDeit=

ge^^enber :pra!tif(^er Umfa|berfu{^, ber mit berienigen ^Ic^tung unb 5)hlbe ju Be=

]^anbeln fei, tueld^e ben Opfern focialer ^ßroBleme geBül^ren.

£)iefen ironifd^en 5lu§fat[ griff fofort ^ulian'§ 33erti^eibiger in öollem ©rufte

ouf, unb benfelBen ttjeiter au§fü!^renb geriet!^ er, nad^ 5Jlilberuug§ = ober gar

9({e(^tfertiguug§grünben fud^enb, auf bie Be!lagen§h)ert^e 5Jlaugel^aftig!eit be§

öffentlichen Unterrid^tS , ber 2ßoll§eräie^ung , ber atteg Unglück Beijumeffen fei.

3tn gegentüärtigen ^aEe feien bie fo l^offnungSöotten jungen 5Jlänner tüo^l gur

@(^ule, fogar in l^öl^ere Slnftalten, gefd)i(ft tnorben. @r tootte bie S5efc§affen!^eit

bicfer Schulen nid^t nöl^er unterfud^eu ; e§ genüge ber 5lugenf(^ein, ba% bie 2öir=

!ung au§geBlieBen fei. Unb ba finbe er feinen anbern 3lu§mcg, al§ ben 9tegre§

auf bie Altern, toeld^e in i^rer eigenen, öom Staate öernad^löffigten ©rjiel^ung,

nic§t bit ^Jlittel gefunben Ratten, i^rem guten SBiEen ben redeten 9Zad^brudE ju

geBen unb bie 6öl^ne mit Sad^fenntui^ unb im S5etDu§tfein il^rer 5lufgaBe öor

5lBtüegen 3u Bepteu u. f. to.

2)ie öerlorenen 6ö^ne fd^auten ben 6pred§enben aufmer!fam an, h)ie toenn

il^nen ein Sid^t aufginge unb äuglcid§ ein 6tern ber Hoffnung. 5Der @cric§tl=

prdfibent fc^lofe jebod^ bo§ 33erfa!^ren unb l^ielt bie jufammenfaffenbe 5lnrebe an

bie ©efd^tüorenen, i^neu bie gragenreil^eu, bit fie 5U Beanttoorten l^atten, mit ben

leitenben ®efid§t§pun!ten au§einanberfe|enb. 3"^ ©c§luffe tonnte er fid^ nid§t

öerfagen, bie Angriffe be§ öerbrel^ten 5lbt)ocaten auf baß Unterrid^tStoefen al§

-Duette ber 33erBrec^en aBgutoeifen.

„5}leine Ferren ©efd^toorenen!" fagte er in ernftem S^oue, „Oor nunmel^r

l)nnbert ^al^ren !^at in unferm ßanbe ein Braöer 5Jlann ein ^uc§ für baß arme
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unb untüiffenbe S5oI! gefc^neBen, bog ©ie Sitte !ennen: @^ ]§ei§t ßienl^arb unb
@ er trüb! 33on ba an l^ot er ein langet Seben tiott TOl^fal, ^iPennung
unb nnermübltd^er 5lröeit äugebroi^t unb burd^ feine 5lrBeit ift ha^ ©eBäube

unferer 35ol§f(^ute öorBerettet unb e§ ift barouf gegrünbet toorben. ©eit länger

aU einem !^al6en ^oi^i-'^unbert ]§at unfer engereg ©emeintoefen , immer in ben

i^ufeftapfen be§ broöen ^JlanneS el^rerbietig tnanbelnb, ba^ ©eBäube erneuert unb

ftetig, ununterbrochen umgebout. SSiele ^[Rittionen l^ofien iüir in fünfzig ^al^ren

bofür geopfert; feit ^al^rjei^nten rül^men toir un§, ba% bie 2lu§gaBen für unfer

Unterri(^t§h)efcn ben oBerften 5poften in ber ©tQat§red)nung bilben; gegentoärtig

beträgt biefer $poften na^^egu bie ^älfte ber befogten iä^iiicfien 9le(^nung, obgleich

tüir bie übrigen ©tootSättjetfe, tok id§ gloube, nii^t ungebül^rlic§ öernad^läffigen

!

2)ie Saft, hjelc^c bie @emeinben fic§ für bie ©d^ule auferlegen, ift notürlii^ nii^t

inbegriffen. Unb 3ur ^rjie^^ung be§ SSol!e§ tcerben täglid^ neue Slnforberungcn

geftettt unb atte tnerben ertoogen unb bo§ irgenb 5Jlöglic§e berütffic^tigt , toenn

e§ ni(^t gerabeju öerlel^rt ift. Unb nun !ommt man un§ fo!

5!Jleine Ferren @ef(^h)orenen ! jDie brauen Altern ber beiben 5lnge!logten

finb aud) noc^ in Ü^rer ^inb^eit ©(^üler ber neuen ^eit getuefen, töie toal^r»

fd^einlid^ bie meiften altern ßeute unter un§; aber menn e§ and) nid^t ber gott

tt)äre, fo bürften tüir fie bod^ nic^t toegen angeblid^er Untüiffenl^eit für hk 6ün=
ben ber ßinber öeronttüortlid^ matten, fo tnenig al§ bie bomaligcn Sinrid^tungenl

2)enn iä) glaube, ba§ |>au§ be§ ungele^^rten Sanbmanne§ !ann nod^ l^eute, tok

3u allen :^tikn, eine ©d^ule ber 6^rli^!eit unb ^flicl)ttreue fein! 3)en 5lu§=

laffungen ber SSertl^eibiger gegenüber, meine |)erren! fprec^e ki) bie Ueberjeugung

au§, ba% ©ie benfelben in ^^rem ßrtüägen um fo toeniger 9{aum geben, al§

fie im rec^tlid§en ©inne nid^t jur ©ad^e geprten. ^d^ btnh, ba% ©ie ba§

tüiffen, unb l^abe boä) reben muffen öon biefer ©tette au§, toeil e§ ntir, inie fd^on

öfter in neuerer 3cit/ äu 5lluti§e toar, tüie tnenn ber (Seift eine§ i^t)fterifd§en

alten 3ßeib§bilbe§ in unferm Sönbd^en !^erumfü:^re , toie ber S3öfe im ^ud§
^iobl"

3)iefer ^räfibent toar atterbing§ ein Slltliberaler unb ber gleid^e ^err, tr»eld§er

M bem erften @rfd§einen ber 3^ittinge im (Srofeen Statine ben S3orfi| fül^rte.

2)al^er tourbe einigen S3eifatt§rufen , bie in ber tiefen ^ul^örermoffe ungel^öriger

SSeife laut tüurben, ein i^eftige§ ^^f^^^i^ entgegengefe^t.

2)ie ©efd^tüorenen jogen fidl) aurüdE. Obgleid^ fo gut toie einig über ben ^u

fättenben 3Ba:^rfprud§, beburften fie boc§ einiger ^txt aur georbneten S[^orna]^me

be§ @efd§äfte§, unb ba§ SSol!, l^ieröon üerftänbigt, lief aum größten ST^eil au§=

einonber.

5luf bem ^^ifiö^ofe inar eg an biefem 2;age nod§ ftitter al§ getuöl^nlid^.

^o!ob 3Beibelid§ fud^te fid^ in feiner unöerbroffenen 5lrbeit 3U öerbergen, balb

im ©tatt, balb in ben i^interften äöin!eln feiner ®orten, balb in ben 33orrat^§=

räumen. 3lb unb ^u fo!§ er nad^ ber ^^ran, bk fid^ fo toeit ]^atte erl^olen lönnen,

ba§ fie äeittüeife ba^ SSett ju üerlaffen unb ftd^ im ßranlenfeffel auf jn l^alten

öermoi^te. ^it Mix^t l^atte ber ^ann i!^r atte Sflad^rid^ten öom Q^ortgange

ber traurigen ©efd^id^te öeri^eimlid^t
; fie tüu^te njeber öom Einbringen be§

entflo:^enen Julian ettüa§, nod§ öom l^eutigen ®erid§t§toge, unb e§ fol§ au§, ol§
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06 ein glüc!(td§e§ SSergeffen ber S)tnge i^rer ftat!en 9iotur allmälig toieber auf=

l^ülfe.

5lm 9la(^mittage tourbe e§ immer fttßet. ^\6)i nut faft bte ganje 9kc^=

BatfcS^oft l^atte bte ^ieugterbe in hk ©tobt l^inunter getrieben, auä) äBeibeli(^'§

^ne(^te tuoren öon ber SlrBeit hjeggeloufen, um bie QJleifterSfö^ne in il^rer 9tot!^

ft|en ju feigen. 6(^on hxaä) bie frü'^e ^erBftbämmerung an, unb no(^ immer

blieb c§ [tili, bi§ auf hk ^ü!§e im 'Btaü, bie nacf) ber S^ränfe brüttten. 3öeibc-

lid) ging l^in, fte an ben SSrunnen gu treiben ; e§ tüar nidfit mel^r ber alte mit

bem glintenro^r. S)er ^atte für ben Dergrö§erten SBirf^fd^oftsbetrieb nid^t meT^r

genügt, trie§!^alb 3Baffer ^^ingugefauft unb ein fteinerner Brunnen mit jtüei ftar^

!en 5Jletattrö!§ren erbaut tüorben. 5£)ie gefleckten jl^iere brängten fic^ um bie

geräumige ©d^ole unb tranfen mit Sel^ogen ha§ lautere Scrgtuaffer. ^atoh

gönnte e§ i^nen unb fa^ ba^ ßabfal rinnen mit jener fc^toermüt^igen 3ci^ft^'fut=

l^eit, toeld^e ben @ang ber bitterften 6tunbe einen 5lugenblic! aufholt. S)er

ftattli(^c S3runnen !^atte ber SSorbote eine§ neuen ^aufe§ fein folleu; nun blieb

e§ babei.

?ll§ bie ^ui)t fic^ fatt getrunlen, fül^rte er fie nac^ bem ©taue ^nxM. 2)ie

jüngfte bodte !^erum unb entlief in eine 2Biefe. ^alob fuc^te bk ^lilc^magb,

bie aber !^inter bem @d§eunent^or bei irgenb einer 9lo(^barin oerborgen ftanb

unb leife fc^tDo|te.

5Jlittlertüeile tüar e§ ber !ran!en ^rou im -^aufe langtueilig getoorben, ba

fie ^fliemanben me^r fa!§ ober ^örte. Sie fd^leppte fid) au§ ber 3.Bo^nftu6e, Wo
ii^r ©effel ftanb, in ba^ 6d^lafgemad§ an ba§ l^alb offene genfter, nad^ bem

5[)^anne ju feigen. Unter biefem ^^enfter lel^nte eben ber eine ber ^nec^te, ber

enbli(^ jurücfgefommen unb !^inter ba§ ^aii^ gefd^lii^cn tüar, um unbemerlt fid^

3u fd^affen ju machen. 58ei i^m befanb fid^ aud^ fd^on bk au§ ber 5ia(^barf(^aft

!^erüberge^uf(^te ^D^agb in eifrigem @efpröc§.

6ie glaubten bie 5Jteifterin in ber oorberen 6tu6e unb fprac^en nidjt gerabe

laut, bod§ fo tjerTte^mlid^, ba% bie kraule 5llle§ t^erftanb unb mit einer toa^ren

^el[fid§t bie ©reigniffe in einem Slugenblidfe begriff, tüte toenn fie bie ganje

3eit t}or^er alle§ ©ingelne erfai^rcn ptte. 6idf) mit beiben jitternben öänben

an ben genfterpfoften llammernb, laufd^te fie mit bem beffer '^örenben O^rc

!^inau§.

„@§ tüar ein t)erfludf)te§ ©ebränge," fagte ber ^nec^t; „^opf an ^opf, unb

bod§ tobtenftill, al§ ba§ Urti^eil t)er!ünbet tüurbe!"

„2Ba§ für ein Urtl^eil benn?" fragte bie Waqb ungebulbig.

,,3ieber !^at ad§t ^aiju 3ud§t^att§, ber ßinbenberger unb ber Unterlauber.

S)ann ift nod^ ein Eeinerer @d§elm ba, eine ©orte öon Ü^larlt^elfer ber 5lnbern,

ber !^at jtüei ^a^xtl 9Jlid§ battern bod^ bie eilten; id^ fann mir ni(^t l^elfen!"

„.^err unb öeilanb!" fagte bk Wao^b. „%ä)i 3>a^^*e! SBie fa^en fie benn

au§? "2Sa§ mad^"ten fie?"

„3id§ 'ijah' fie nid§t fe^en lönnen. @iner, ber üor mir ftanb, fagte, fie fö^en

elenb au§, er glaube, fte feien o!^nmäd^tig. ^^ fjob'^ ober nid^t gegloubt. £)ie

Seute ladeten unb fludfiten burd^einonber."

3a!ob 2Beibelid§ !am um bie ^au§edfe unb fd^idEte, o!^ne ftd^ bei bem
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^täii naä) irgenb @ttr)a§ ju cr!unbtgen, benfelBen fammt ber 5}tagb on bte

@ef(^äfte. 6r felbft öeforgte no(i§ @mige§ in ber Sd^eune unb ging enblic§, ba

e§ gon^ bun!el louibe, in§ §au§, um Si(^t ju machen unb für fein SöeiB ^u

forgen. 9iun ^re^te e» il^m erft bQ§ mübe §etä, ba er tüu§te, toa§ ^eute ge=

fd^el^en fein mu§te unb ber armen i^rau nid^t lange me!§r öerBorgen bleiöen !onnte.

^n i^rem Seffel fanb er fie nic^t, bie Riffen tüaren auf btn Soben ge=

fallen. @rf(^re(ft ging er in ha^ anbere !^mrmx, tüo fie Beim ^enftcr auf ben

SSoben lag unb f(i)tüO(^ röcfielte.

„€ ^rau! 2ßa§ mad^ft S)u, arme§ ^inb?" rief er ftennenb unb trug fie

auf ha^ SSett. 6r leudjtete mit ber Sampe in il^r @efid§t. S)o§ 5(uge brel^te

fi(^ gum legten 5Jla(e langfam nac^ il§m unb erlofd^ bann.

2)er 5lr5t, noc§ treld^em ^a!oB ben f(^h)apaften ßned^t atfoBalb \ä)iäk unb

ber au(^ in jel^n 5Jlinuten ba mar, Beftätigte il)ren Eingang.

Um biefe ©tunbe glitten bie 6ö!^ne ber Xobten einanber tüieber ganj fo,

tüie fie e^ebem getl^an, unb fe|ten bie 33eamten ber ©trafanftalt in S5erlegen=

l^eit, ba fie gefd^oren, rafirt unb in bie ©träfling§!Ieiber geftetft tüaren, aU
lebenbe S5etDei§tl§ümer, ha^ ba§ eiferne Ul^rmer! ber (Sered^tigfeit noä) aufgewogen

toar unb feinen 3)ienft tl^at.

^a^ SSerftu^ öon brei Sagen liefe ^alob Sßeibelid^ bie Seid^e BegraBen.

@r l^atte bie 5iäc^te tou immer in feinem SSette jugeBrac^t, ba§ neBen i^r ftanb;

bie f(^lafIofen langen Stunben gingen baburi^ leiblid^er öorüBer, toeil er tüä^^nte,

fie muffe feinen ^fo^wter unb bk einzelnen 333orte, bie er ^utöeilen ftöl^nenb an

fie rid^tete, berncl^men.

5tm legten 5Rorgen nol^m er mit unfid^erer ^anb feinen fto:p:peligen SSart

aB, öor bem fleinen ©piegel(^en ftef)enb, ba^ i^m öiele Si^^re gebient. 2)ie ein»

gefallenen Söangen, ba^ öerdnberte ßinn unb Befonber§ ba§ 2lu§fparen be§ 6e=

fc^eibenen SSadfenBarte§ machten i^m bie größte 5Rü^e, bereu il^m ba^ elenbe SeBen

nirfjt mel^r trert:^ fd^ien.

@inen 5lugenBlic! fiel e§ il^m ein, oB er nid^t Beffer tl)äte, mit bem 5Jleffer

tiefer l^inoB^ufa^ren unb bie ^el^le aBjufd^neiben , fo tüäre aud^ er erlöft. 5lBer

ba§ eingetüuräelte ^Pflic^tgefül^l liefe i^n leinen gtüeiten SlugenBlidE Bei bem @e=

banlen öertoeilen; er BorBirte fidt) ruhiger ju @nbe.

35on ben nid§t jal^lreid^en SSertoanbten fanb fid^ nur ber Heinere 2;^eil am
ßeid^euBegleite ein; bk 5lnbern entfd^ulbigten fid§. ^Jlartin ©alanber, ben ber

SCßitttöer Benad§rid§tigt aBer nid^t au§brüd£lid^ eingelaben, erfc^ien fd^toarj ge=

lleibet im §aufe unter bem ^äufdfien fonftiger fd^lid^ter 5)länner au§ ^a!oB'§

S3e!anntfd§aft, bie i!^m ben 2)ienft nid§t öerfogten. @§ tl§at bem armen 5Jtanne

offenbar tr)o!^l in ber :peinli(^en ©titte, bie in ber SrauerftuBe ]^errfd§te. fSox

bem ^aufe bagegen fammelte fid^ eine gute !ßdiii ernfter Seute ber Umgegenb,

tüeld^e bem fd^toarj Bel^angenen ©arge folgten, ber ouf ben f^riebl^of ]§inau§ges

tragen hjurbe.

@§ tüar ein unrul^iger %a^ im ©pätl^erBfte. SSalb fd§ien bie ©onne auf

SCßiefen unb ©arten, Balb iagte ber 2Binb fliegenbe Sßollen üBer ben ^immel
unb i^re ©d^atten üBer bk 2ßege, toeld^e ber S^rouerjug langfam Befd^i-itt, ben

öon ad§t ^Jlännern getragenen ©arg öoran. UeBer bk SÖa^re unb bie ^ö:pfe
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bcr Seibtragenben ^intoeg lüe^te ber 2Binb aufeetbem ba§ öon ben SSäumen gc=

tiffene abgeftotBene Saub, unb bie gelben SSIätter rafd^elten unb taitäten auf bem

Söege fo hurtig öotau§, tuie toenn fic ßeben unb gro§e ©ile Ratten, ben .^eim=

gang einet 6eele anjufagen.

5luf hem ^xieb'^ofe ru^te btc ©onne unb flimmerte in unbeftrittenem

©tan^e auf ben ^unbcrten öon @Ia§=, f^tittev= unb S^lec^Mnjen, mit bcnen ber

berirrte ©efc^macE bie 2)en!mäler ber SSerftorbenen bc!^ing, au§ ber gleichen @itel=

!eit, tüelc^e 2ßo(^en unb bierje^n Siage l^inburc^ bk öffentlid^en Blätter erft mit

ber STobcSan^eige unb bann mit ber ®an!fagung für erfahrene rül^mlic^e %'ijcxh

na^me anfüEt. 2)a§ Inöre 5IIIe§ fo recJ^t im Sinne ber armen 5lmalie 2öeibe=

lid^ in i^rer guten !^tit gctuefen; nun mar fie ber S^or^eit cntl^oben unb ging

ben Ie|ten @ang in einem beffern unb l^ö^crn Stile.

SOßä^renb bk ^Baljre ben 3[öeg naö:} bem offenen ©robe fortfe^te, trat bie

5trauerberfammlung in ba§ fogenannte S?et^au§, tno ber 6^eiftli(^e bereit ftanb,

nac^ 3}orf(^rtft 5(nrebe unb (Sebet abjul^alten. @r !§atte ben 33ater SBeibelic^

befuc^t unb gefe'^cn, ba% berfclbc eine tobtcnri(^tertic^e ßeic^enprebigt, nacE) Iänb=

Ii(^em S3rau(^ ben Umftäuben angepaßt, nic^t gut ertragen mürbe, unb miber=

ftanb ba^er bem 5tnreiä, ein SBeifpiel ju liefern.

^a^ gef(^e!)ener S3erric§tung !§ielt er baB 35arett öor ba^ ©efic^t unb t}er=

!^arrte fo an feinem 5pia|e, jum 3^^«^^«/ ^o§ e§ au§ fei. 6iner um ben Zubern

begann ^inau§äugel§en. ^eibeli(^ blieb ermübet auf feiner S5an! ft|en unb oud^

ou§ 95ef(^eiben!^eit, hi§ ba§ SSetl^auS leer unb aud^ ber geiftlic^e §err unöer»

fe'^eng öerfc^munben mar. Dann maulte aii^ er §inau§ unb fd§aute unter ber

S^üre ftc§ naä) bem ©rab um. 33on ben ^ßerfonen be§ ®eleite§ mar 9Hemanb

me^r ju erblirfen.

S)a trat Martin Salanber ^u i^m, na!§m i^n unter ben 5lrm imb fül^ttc

i!^n äum ©robe, mo bie 5tobtengräber foeben ben einfadEien ©arg öon meinem

S^annen'^ola, mic er bi§ in bie neuere !^t\i für 9lei(^ unb 2lrm gewimmert morben,

in bk ©rube fenlten unb bk @rbe hinunter ju fci^aufeln begannen.

^falob 3Beibeli(^ fing me!^rlo§ an ju meinen unb bradjte !aum bie 2Bortc:

Du armei ^inb ! l^erDor, nun jum ämeiten 5Rale, feit er bie ^xau tobt gefunben.

@r rebete fie offenbar in ben öerfd^ollenen Sönen ber ^lUgenb^eit an, bie om
6nbe ber Dinge mieber erma(j§ten, meil leine järtlii^eren bem öermitternben

^Jlanne ju (Sebote ftanben.

5ll§ bk ©raberbe über bem ©arge mieber eingepaßt mar unb ber 5Eobten=

grdber feine 9lrbeit mit ber flachen ©diaufel nod§ ein menig ftreic^elte unb llopfte,

um ftd^ ba§ Slnfel^en eine§ Mnftler§ ju geben, fül^rte ©alanber ben tierein=

famten Wann l^inmeg unb begleitete il§n bil in feine SBobnung, meil er mu^e,

bo§ er bort nun \\ä) allein überlaffen blieb, menn man ba^ unöertraut gemor=

bene ©efinbe nid^t jäi^lte.

@r fa§ mit i^m eine ^cit lang fd^meigenb am 3:ifd§e. SBeibelic^ rul^te au§

unb brütete bann in ftc^ l^inein, bi§ er fic§ aufrid§tete unb fagte:

„^tun lann meine ^rau om borgen liegen bleiben; id^ aber mu§ mid§ bei

3eiten auf bk Steine mad^en unb ba§ (Selb für bie aSürgfd^aften auftreiben, ba^

je^t beja^lt fein mu§. 5lm 5lbenb fi^e id§ nid§t mel^r auf freiem ©runb unb
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SSoben unb Bin fo arm tote eine meinet 5}läufc, baju no(^ 3in§= unb fro]§n=

:pfl[ic§ttg. @§ ift 1)axil €l^ne ßo!§n gu Bletfien nad) ber 5ltbeit!"

©alonber gog feitte SSxteftofc^e l^exüot unb lecjte fte ouf ben %i]ä).

„^^ Bin," anttüoxtete er bem ^anne, „tüecjen biefer 6a(^e Beforgt getoefen

!

£)ie Peinigen unb i(i§, b.'§. ^xau unb S^öd^tet, toirl^aBen un§ gefogt, ba% man 6ie

nid^t in fold^em 3uftonbe öexlaffen !önne, ha% e§ un§ auc^ aufteile, boS S5onb

ber SSex'toonbtfc^aft, oBgleid§ e§ ^Zienranb 6egen geBrac^t, in freunblid§er Söeife

pi löfen. 5lIfo Bin ic§ geftern auf hk ©taat§!affe gegangen unb ^oBe ^^xc

SSütgfc^aftöpflii^ten , fo ju fagen, in ^^rem 5Jiamen, etfüEt. §ier ^oBen ©ie

bie Quittungen, fte lauten jufatnnten für bie Beiben 6ö!§ne auf fe(^§unbfteBätg=

taufenb gvan!en. SeBen unb fc^affen ©ie nur toeiter mit guter ©efunbl^eit unb

malten ©ie !ein SBefen ou§ ber ©a(i)e, e§ toirb ©ie 5liemanb Bel^eEigen. ^^
meinerfeit§ !ann e§ too!§l f^un unb l^aBe auc^ nic§t§ bagegen, toenn Sie bamit

einft ben ©ö!^nen noc§ nü|lic§ fein !önnen. ©ie toaren einmol unfere Soc^ter»

mönner, fo !ann id§ auc§ eine S5ürgf(^aft§f(i^ulb für fie üBerne:§men, toenn e§

il^rem BraOen 3Sater hk alten S^age leichter maä^tl ^Jle^men ©ie bie Ouittun^

gen an fi(!§ unb Behalten ©ie ben ©ad)Oer!§alt aU ^^r ©e^^eimni^ für fid); bie

ßeute !önnen \a annel^men, ic^ ^ätte ha^ ®elb auf 3^ren §of gelie^^en!"

Sa!oB 2öeibeli(^ toar fo rot!^ al§ no(^ möglid^ getoorben unb traute feinen

5lugen nid^t, al§ er bie gtoei ©(^eine in ber §onb ^ielt. ^Rur unbeutlid^ unb

Oertoorren brüdte er feine 2)an!empfinbungen au§, in toelc^c ft(^ 3h3eifel an ber

5lnne!^mBar!eit eine§ foli^en £)pfer§ mifc§ten. @r l^ielt oBer bie Quittungen feft,

unb al§ ©alanber fid^ entfernte, ]^örte er nod^, toie aud§ ^Q^oB'ö ©timme fd^on

fefter tönte, bie einen ber 5(rBeit§Ieute jur Orbnung töie§.

„2)a§ toäre aud§ OorBei!" fagte »IJlartin üor fid^ !^er, unb ber Kaufmann in

i^m fügte ^inju, e§ fei bo(^ fraglid^, oB man nic§t mit Steigt it)n einen Sperren

l^ei^en bürfte, ha er eigentlid^ nur ben jungen eingefperrten SSerBrec^ern ein @e=

fd^en! gemacht "^aBe, toeld^e ben Später BeerBen; unb toenn fte toieber ouf freien

^n% !ämen, tonne biefer längft tobt fein.

„2)od§ nein!" fprac§ toieber ber alte Martin. „6§ ift fo rec§t unb hk Befte

5tu§einanberfe|ung mit ben SSuBen, nad^bent fie ft(^ einmal in meine SeBen§=

!reife :^aBen brängen lönnen! ^a, hk .^od^jeit, bie Oer:^ejte |)oc§äeit! ®leid§

5!Jlorgen mu§ ber 5lntoalt mit ber ©d^eibung§!lage für hk 2;öd§ter Beauftragt

toerben. S)iefe ^aä)t toirb Balb erlebigt fein!"

XIX.

Söö^renb 5Jlartin ©alanber Oon ben 3eit'fi^Qtt!:^eiten , toel(^e anlegt in

fc§toeren ©^m^tomen Bi§ an feinen ^äu§lid[)en §erb brangcn, in SSerbru^, ©orge

unb 3toeifel Oerfe|t toar, ^atte er ben ßoui§ äßo^ltoenb unb fein ^au^ Beinah'

gang au§ bem ©eftd^t Oerloren. £)o§ rü!§rte freili(^ auc^ ba^er, ha% Sßol^ltoenb

öfter reifte unb , nod^bem er bie ßnaBen in ein ergie'^erifi^eS |)au§ am ©enferfee

geBrad^t, in ber %i}ai, toie er Oorau§gefagt, für feine @otte§ftaat§ibee gu toirfen

trad^tete. @r fud^te geiftlid^e unb toeltlid^e 5lnfü!^rer ^eim unb na^m an SSer=

fammlungen ber üerf(^iebenftcn ?lrt S^eil, um ber ^eiligen ©ad§e ©ingong gu

berfc^affen unb bafür aufgutreten, fanb aBer, aufeer Bei ein paar ^Perpetuum«

Seutfa^e 3{unbfe§au. XII, 12. 23
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^Jlobtle^ßrfinbern unb bergleici^en. toenifl ober c^ax feinen Slnllontj. ^Itt ttteler

5Jlü^e ^atte er eine 5ßcrfaffun(^ an^cbai)t, in tüeld^er für alle 9tQt^§öerfamm=

lungen, tJoE^iei^enbe ©ctnaltcn nnb ®cri(^tc bem lieBen ®ott ba§ ^räfibium öor=

Behalten tüar nnb ^nr unmittelbaren Seitnng ber ©efc^äfte 35icepräfibenten hmä)

bie ßtrc^enf^nobe gett)ät)It iunrben, bte mit bem großen Sanbc§ratl^e äufammen^

fiel. 3)iefe Sl^nobc foEte au§ ebenfoöicl Saien al§ ©eiftlic^cn Befte^en. ^n

ollen h)eltli(^en nnb geiftlii^en Sel^örben, Befonberg auc^ in ben ©erid^ten, tüurbe

Bei toic^tigen ^efi^lüffen nnb Urt^eilcn, tncnn bie ©timmen gleic^ftanben , bem

gbttlii^en ^räfibcntcn ber 6ti(^entfc§eib mittclft be§ Soofe§ an^^eimgeftellt , ber

unter ^nnc^altcn einer eigenen ©eBetorbnung gebogen tüerben foEte u. f.
to.

@otte§ ©ti(^entf(i)eib erfc^^ien um fo munberfamer, al§ äßoi^ltDenb auf befragen

erllärte, feiner tneitge'^enben 5)ulbfam!eit fei e§ rein gleichgültig, tt)el(^er ®otte§=

Begriff jn ©rnnbe gelegt tüerbe, oB ber :perfönlic^ an§ertr)eltlid)e ober ber oll=

fä^liii^ innertücltlic^e , ber breieinige ober ber unBebingt einfai^fte; il^m !ommc

e§ nur auf bie ^bcalität be§ ©ebanfeng an.

S)iefe 5lBenteuerlii^feit fd^abete i^ni aBcr nic^t einmal fo öiel, lote ber gänj»

lic^e Mangel an tüirtlid) religiöiem ©efü^l ober an a}erftänbni§ unb S9eh)ufet=

fein beffen, tDo§ er ft(^ unter bem äöorte 3{cligion haä^k. ©o merlte benn

;3eber, ba§ SSoBltüenb, foBalb er fein äöort Oon ben einigen ^bealen ausgeflogen

^aBe, auf bem Soben fcine§ ©(^ulfatfc» angelangt unb biefer Heiner fei, ol§ ber=

jenige frifcfi confirmirter ßinber. Unb feine ehemalige ©(^ulmetl^obc, 5lnberen

erft aBjufragen, ma§ er mit 93ort:^eil fagen lönne, liefe i^n je^t ganj im ©tid§,

ba er alt mar imb fi(5^ nur Idc^erlic^ mad^te.

2)enno(i^ liefe er ba§ 2)ing nid)t ru'^en, tfiat, al§ oB er nid)t§ merlte, unb

fu!^r mit leichtem Sinne fort, jebe (Sjelegen'^eit jum Entfalten be§ 5pro|)l§eten=

mantel§ ^u Bcnu^cn, ein 3ei«^en, ba^ ©alanbcr richtig gebadet imb Sßo^ltnenb

nur eine ©pecialität Befi^cn tooEte, um fte al§ SEarnlappe jn Brauchen, and§

eine ^nrjmeil gu l^aBen, toie el^emalS bie .f)cralbi! unb ben .^reBSfong.

9lun, ba bie gute ^a^reS^eit öorüBer nnb ber erfte ©(f)nee gefalten, hjar er

me^r au ^oufe. @ine§ 5Rorgen§ Befanb er fi(^ mit ber grau 5llejanbra attein

jnfammen, in feltfamer 3^iefP^o(^e Begriffen, tnelc^e er auf hk 5prit)atangelegen=

l^eiten gelenlt l^atte. 6§ l^anbelte ]\ä) um ba§ SSer^ältnife 3u ^Jkrtin ©alanber

;

ba§felBe toar fc^eiuBor eingeft^tafen , unb SBol^ltoenb geballte, e§ toieber ju Be=

leBen. Slttein no(^ ^atte er feinen 2:ritt in ha^ §au§ beS alten greunbe§ ge=

tl^on, ha er nid^t baju aufgeforbert mürbe, unb er getraute ft(^ nic^t, ungelaben

5u erf(^einen ; benn er fürd^tete bie bortige §ou§frau toie ein ©(^lücrt. ©alanber

oBer ^atte bie üergangenen 5Ronote no{^ mcniger 5Rut]§ unb Suft empfunben,

ben 33erfu{5^ ^u toagen unb bie gamilie Bei fi(^ einjnfül^ren.

Sßo^ltocnb fafe an einem jierlii^en, aBer geBred^lii^en i)amenf(^reiBtif(i§(5§en,

ba§ er fic^ angelegt, nur neBenBei ettno mit f(^riftli(^er 5lrBeit Befd^äftigt. §olB

gegen bie ©attin getoenbet, bie auf bem ©opI]a tücilte, erlriberte er auf etma§,

ba^ fte eBen gefagt:

„Äannft 3)u ntic^ benn etüig nie berfte'^en? dl\ä)i auf ben alten ^crrn

©alanber l^aB' ict) e§ aBgefel^en mit ber ^grr^o! 6r fte~^t fie gern unb tft

t)iellei(^t ücrlieBt in fie, bamit n)ill \ä) il)n olterbingS an nn§ aiel^en; altein er
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'f)ai einen ©ol^n, ber ]^etm!e:§rt unb ber ßrbe be§ Bebeutenben ^anbel§gef(^äfte§

fein toirb. 5Diefer fott bie 5Jlt)n-:^a !^eirat^en, tuenn man meine $piäne nict)t öei;=

birBt; unb bann ^off i^ ni(i)t nur, baburc^ in nül^lic^e ^e3ie!^ungen ju fommen,

fonbern auä) ben fträflii^en ^od)mut^ ber ^^}labame l^eim3U5a!§(cn , bie un§ t)er=

oi^tet."

^üx \\ä) murmelte er noc^:

„S)er felftftgered^te unb finge SSruber 5)tartin, il^r ®emal§l, !^at einfttüeilen

bur(j§ bie Berühmten 8(i)tüiegerfö!^ne ben So^n für jene ^odjjeit erl^alten, ber

®clbpro|!"

3nbe§ !§atte bie ^rau lieber ju reben Begonnen, unb er rief:

„3öa§ fagft 2)u?"

„^äj fage, man !ann mit meiner Sc^toefter nii^t auf bie 5lrt umgeben!

©(^on burc§ ben ©^a§ mit htm alten |)errn !ommt fte in ein (S^ef(^tüö|, unb

ift ber ©ol)n ha, fo l^ot er öießeic^t 6ine, bie er tnei^, ober toiH bie ^lt)rr^a

fonft nic§t. (SucE' nur unb fi^iel' mi(^ an, e§ ift fo!"

@r rüttelte untüitttürlic^ an bem 2^if(^d^en, gegen bo§ feine |)änbe fi(^

ftcmmten.

SlBer 5llejanbra rebete nur lauter:

„@ie ift ni(^t hk ®cfd)cibtefte unb !^at 9liemanb me^r auf ber Söelt al§

mi(^, tüie e§ fc^eint, ber bofür forgt, ha% fte ni(^t
^"

§ier mürbe fte öon BnaVi unb f^att unterBroi^en. ßoui§ Söol^Itücnb !^atte

fic^ 3ornig erhoben, auf ba§ ©c^reiBtifc^lein gcftü^t, unb hk bünnen getüunbenen

Säul(^en, bie e§ trugen, baBei au§einanbergebrücit. 3)a§ jarte Wöhd lag !läg=

lic§ auf bem ^obcn mit aEem, toa§ ft(^ barauf Befunben; au§ bem Üeinen

^oräeHangefä^e lief ein !ümmerlic^e§ SSäc^lein 2;inte.

^n biefem SlugeuBlid trot and) 5)iQrr^a in ba^ !^mrmx unb fteüte fi(5^

mit ©c^redfcn unb SSebonern eBenfal[§ bor ben 6(5§aben. SBo'^ltDenb tnar plö^=

lic^ jur SSefonnen^eit unb ^rau 5ltejanbro au§ bem 2Sin!el jurüdgefe^^rt , in

tneli^en fte fidj geflüd§tet l^attc. .^iermit BlieB ha^ ©efpräc^ für einmal auf fi(^

Bcrul^en.

S)a§, tüoöon e§ ^anbelte, fi^toeBte bafür anberh3ärt§ an bie Suft em^or.

©alanber'§ ©orgen tnoren jur Stulpe gelommen, bie SCßutl^ be§ allgemeinen UeBel§

l^atte nadigelaffen , bie ärgerlidien 3fitu"9§^ö<^^'i'^t6" hörten aEmälig auf, unb

fein Befonbercr 5lntl)eil, bie ©efc^idjte ber gtcei 5Zotare, iüar in ber fü^^nenben

©titte ber ©trafgeföngniffe eingefc^lafen, ber lurje ©(^eibungeproce^ ber Söi^ter

entfd^ieben unb il^r altneue§ SeBen im @ltern!^aufe tröftli(^ georbnet.

©ie :^otten fi(^ mit einem 2:^eil i^re§ ®erät]§e§ im oBeren ©todtnerle ein=

gerii^tet unb gingen ber ^Jtutter mit ber im einfamen @!^eftanb angeit)ö!§nten

^äu§lic§cn 2:i)ätig!eit jur |)anb. ^m UeBrigen leBten fte eingejogen unb t)er=

^ältni^mö^ig aufrieben, tr)a§ bie 5Rutter nic^t l^inberte, im ©tiHen, fo öiel ber

S3ater mer!en !onnte, auf ben ©o^n ^rnolb gu Bauen, burc^ ttjelc^en tüo'ijil

bor ein' unb anbere ^lann öon 2ü(^tig!eit im (Se)i(^t§!retfe ber gamilie ouf=

toud)en iüürbe; benn bie 2ö(^ter fö'^en eigentlich erft ie^t nac^ @ttt)o§ au§, toie

inenn fie an i^^ljalt getüonnen Ratten, ^ür 5lrnolb Beftimmte man eine 3Bol)=

nung in bem §aufe, tüo ©nlanbcr'y @ef(^öft§röume tüorcn. (Sr !^atte bie Siegen=

23*
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f(^Qft cnblid^ ge!auft, h)eil ber ©gentptner geftorben. 2)ci; gio^e ©orten foEte

neu !^ergeftettt imb gepflegt Serben. 2)te grauen bockten bann ntanci^e gute

6tunbe bort jujuBtingen. 3" 2;tf(3§c oBer toürbe 3lrnolb immetl^in in boS

elterliche §au§ !omnten, bomit 3lIIe Beifammen iüören, ]^ie§ e§.

5tQ(^bem bergeftott eine fricblic^e SQßinbftille eingetreten unb hk 3u!unft

f)eßer unb tüieber glücfyfö^igcr getuorben f(^ien, entlub fi(| oud) 531artin Salonber'S

@emütl§ feiner Soften 6i§ ouf ben bun!eln 2)rutf feine§ Verjüngten ßiebe'6ebürf=

niffe§, ober tote nton e§ nennen mochte. Um feine monnigfoltige 2ptig!eit für

9}olf unb Stoot mit erneuter ßroft aufzunehmen, toor i^m, toie er unoerioüftlii^

gtouBte, bie ^erjerneucrung burc^ bie fc^ijne, !eufc^e 51eigung not!^tt)enbig , bie

fid§ toä^renb be§ Untoetter» gebudt !^otte, loie jeneg ^öujlein, unb nun tt)ieber

bie ^lügel Breit mochte unb bie 5lugen glühen lie^ in ben bunleln ^fiöc^ten.

3tDQr l^ielt i^n bie 5lniüefen!^eit ber 2;ö(5^ter noä) öor oUcn 6eben!Iid§en ©c^rittcn

gurürf, fo bn§ er fi(^ nur in unBeftimmten Spionen unb Hoffnungen be§ 2Bieber=

fc]^en§ erging.

3)0 gefc^o!^ e§ on einem SBinternoc^mittoge, aU er einen 5)krf(i) in§ freie

'(^elb t'^un looUte, bo§ er bem ^^röulein Mt)xx^a ©lotoiq Begegnete, toeld^eS in

ber 3}orftabt einen Oerlorencn 3öeg ^u fuc^en f^ien unb, in ©ommt, ^d^ unb

©(^leier gefüllt, Oorfi(^tig unb fdjeu bie feinen f^ü§e in ben Schnee fe|te gleid^

einem ocrirrten jierOoHen S3ogel ou§ toörmeren 3onen.

@rft qI§ fie fi^on gong in ber ^aijt toor, erfonnte er bie ©eftolt, bk er

mit ben 5Iugen too'^lgeföttig Oerfolgt l^otte, unb fo^, mie fie tief errötl^ete unb

i^n mit ben großen 3tugen f(e!^entli(^ onfol^, aU oB fie um ^JJlitleib Böte, bo er

fie freubig erfc^redft Begrüßte. 6rfa!^renb, too'^in fie tooHe, fül^rte er fie eine

6tre(fe ouf ben richtigen 33Jeg, ben fie ju ge^en l^otte, unb berfuc^te mit i!^r 3u

fprei^en, oBermot» o^^ne einen orbentlic^en (5)ong ber 3Se(^felreben ju finben.

2)enn er toor Bolb eBenfo öertoirrt toie bie S)ome felBer, bie fid^, öor einem

§oufe fte'^en BleiBenb, ^lö|li(i§ mit fü§em S)on!e unb neuem ©rrötl^en lo§ mochte

unb l^inein ging.

©einen SSJeg ftunbenlong fortfe^enb, Bi§ bie röt^Iic^e 2)ämmerung bie

Befc^nciten gluren oEmöIig berl^üHte, Befc^Iofe er, feiner ©ottin onäu!ünbigen,

ha% er bie 2öo!^ltüenb'fd§en f^roucn in§ Hou§ einjufül^ren toünfj^e, unb iftr boBei

offen 3u Be!ennen, toie er bes 5lnBli(fe§ ber unfc^ulbigen 6(^önl^eit 9}l^rr^o'§ Be-

büi-fe unb boran tjon ben ßronü^eiten ber ^ni ju gefunben unb toieber ^u erftorfen

]§offe, unb toie bo§ oIIe§ !eine Sebenlen unb ©efol^ren in fi<^ Bergen fotte.

^urg, er bQd)te fi(^ eine longe 9tebe ou§, feine ^l^or^eit ol§ 2Bei§l^eit borau=

ftellen; unb felBft bie guten 2;ö(^ter erf(^ienen il^m nid^t mefir qI§ |)inberniffe,

fonbern im ©egentfjeil oI§ iugenbii(f)e 5}littlerinnen in bem S3eriüngung§l^onbcI,

bo fie \a erft red^t ben toonniglic^en 33er!c!^r ermöglid^ten. 2;ro^bem f(^lug i^m

bog §er5 etti3a§ öngftH«^, al§ er fi^ feinem |)aufe nö'^erte; hk 5lngft Oertoonbelte

fidj oBer in Sßertounberung, toeil oUc ^enfter öon unten Bis oBen ^cK erleuchtet

tüoren.

5luf htm |)ou§flur logen ^ften unb ©epöcfftütfe; bie fd^öne ßoterne, hk

bon oBcn l^erunterl^ing, ol§ ein neuongef(^affte§ ©tütf, erl^eHte hk 2^rep^en, ouf
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benen ^^xau 5Jlane mit bem ©(^lüffelBunb bem 5Jlanne begegnete, ©ie fiel i'^m

fofott um ben ^aU unb rief:

„Martin, tüo bleibft S)u'? @§ ift toieber einmal @iner qu§ SSrafilien

gelommen! Sltnolb ift hal"

,Mt f(^on? ^c§ glaubte, auf Oftern gelte e§?" fagte ©olanbex* bettoffen.

„@r toirb eben täglid^ !lügei* unb ^at fid) fxü'^et eingef(^ifft ! ^omm' herein,

©etti unb 9letti finb in allen ^uftönben, ba^ maä)i, er :^at fi(^ l^erjig gegen

fie benommen, fie brauchten fid§ gar nic^t ju fc^ämen t>or bem §errn SSruber!

§ör' nur, tuic fie lachen!"

6ie lachten h)ir!li(^, obfc^on 5lrnolb ganj ernft^aft in ber ©tube ftanb, al§

aSater Martin hineinging. 3)er ©o:^n trug ben iugenbli(f|en ^opf be§ le^tern

auf ben 6(^ultern; aber er toar um einen ^oU !^ö!^er getnac^fen unb babei fdjlan!

toie eine 3:anne. 2)a§ §erä be§ Sßater§ freute fid§ über ben 5lnblidf; ein feine§

£)t}x l^ätte mitten in ber |)eräen§freube einen fi^toac^en ©(^rei, toie eine§ ertoürgten

ßanin(^en§, ^ören lönnen, ha in berfelben bie pebantifc^e Siebelei ^artin'§ ol^ne

toeitere Umftönbe öerf(^ieb. 3)enn o!^ne ha% er fic§ beutli(^ be§ S3organge§ be=

tou^t iüurbe, ftanb ber blü^enbe ©o!^n tok eine lebenbige ^'iti! öor it}m unb

toir!te augenblic!li(^ ouf feine gute 9ktur. ^m Uebrigen fi^üttelten fie \\ä) bieber

bie §änbe. „^^ meinte," fagte ©alanber, „S)u !ämft im f^rü^^ling?"

„©0 toar ic§ genjillt! 5lttein im ^Jlärj mu^ ic£) toieber einmal meinen

5D^ilitärbienft t^un, fie irotten mir nic^t länger Urlaub geben. SÖßenn iä) meinen

je^igen ®rab behalten toolte, l^eip e§, fo muffe iä) bienen, toeil icf) no(^ jung

fei, fie lönnen leine alten £ieutenant§ in ben Batterien brou(^en! SSor!^er mu§
t(^ boc§ ein paar ^Jlonotc mic§ l^ier einleben!"

„j)u ^aft 9ted)t!" ertoiberte Martin toe'^müt^ig. „^^ iooEte meiner 3sit

auä) no(?^ bienen unb toäre toenigften§ üielfeii^t ein brau(i)barer S3ertoaltung§=

officier getoorben; baran ^ot mic^ hk 2öo!§lh3enbgcf(^i(^te ber^inbert, al§ id^

^natt unb ^aU fort mu§te! 9kn ^ab' iä^ bo(5§ ben ©oljn im ^^euer, tüenn'g

ettöog gibt!"

„^propo§ SBol^ltoenb," fagte 5lrnolb ©alanber, „ba bring' iä) 5leuigleiten mit!

^ä) ^abt bie 5lcten, betreffenb deinen §anbel mit ber Verpufften ^an! in 9iio, ni(^t

üergeben§ mitgenommen. @rft ein 3Siertelja!§r Oor ber 5lbreife belom iä) burd^ einen

alten SSelannten Oon S)ir Söinb, ha% ein alter ou§geräucherter ^erl Oon jener (Sefett=

fc^aft, Oon ber 5(101^ getrieben, ]^erangef(^licä§en fei unb Iran! im ©pitale liege. @r

fei entbeut toorben; öerfd^iebene Seute, bie einft ©d^aben erlitten, liefen i!§n gerid)t=

lid^ Oerpren, unb ber gefd^tüöd^te 5t^atron, ber ni(^t§ me!§r ju öerlieren ^ab^,

Irame au§, toa§ er tüiffc. 5latürli(^ gab iä) 2)eine 5l!ten, Oerfe!§en mit einem

ätoetfbienlicfien 5lu§äug unb SSerid^t, aud) ein unb Verlangte hk 6inüerna!^me.

©ie!^e ha, er belannte, l^inter bem MMm be§ fd§önen 5Directorium§ mit ©d§aben=

müEer=äßo^ltr)enb noc§ einen befonbern geheimen S3etrug§conto gefül^rt ju ^aben,

äu beffen ©unften fie einanber M guter (Gelegenheit oEerlei §afen in hk ^üd^e

gejagt fo ^obe er aud§ ben äöo^^llüenb Oon S)einer ßinäo^lung unb ber bafür

erhaltenen coloffalen 2^ratte in ^enntnife gefegt unb i!^m bebeutet, toa§ er ju

t^un nid^t unterlaffcn foEe. 5lEein fie Ratten, öon ben ©reigniffen überrafd^t,

ben fauberen ßonto nie liquibiren fönnen, unb fo l^abe Söo^ltoenb für fid^ be=
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Italien, tDO§ er ethjifc^t, ba§ Reifet, h)a§ ^ier in 5Jlünftci-T6uvg nid^t au^lqa^lt

tüorbcn fei. 3)q§ 5proto!olI in gutem ^porhigiefifc^ , Qc^öng beglaubigt, ^q6c

i(^ Bei mit. 3)er 5[}^cnic§ ift bann gcftotBen; tnag bort Leiter gef(^ef)en, toei§

iä) nifi^t."

Martin ^örte ftaunenb ju unb fagte jule^t nur „5lIfo bo(^!" 3tBer ftott

ft(^ lange Bei ber oltbermutl^etcn unb neuBeftötigten @o(f)e aufäUi^alten, mufete er

in öerfc^tüicgcnen @cban!en nur ba^ gütige ®ef(^i(f greifen, ba§ im legten 5tugen^

blirfe ilin batjor Betüa^rte, in ha§ il^m geftcüte 9^e| ju fallen, feine treue grau

ju !rän!cn unb bor bem 6ol§ne al§ ein f^öric^ter alter ^icnfd) boäufte^^en. 5Jtit

bem legten Seufzer, ben er in biefer 6ad)e tl^at, gelobte er fi(^ SSefferung, unb

fi^ritt barauf an ber 6^i|e ber ©einigen in ba^ 6^eifeäimmer, too f^rau Filarie

unb il)rc 3:öd)ter ju @^ren be§ §eimge!e()rtcn ben %\]d) Bereitet l^atten unb bie

^agbaleno mit ioa^rem öoc^^muf^ ben f(5^önftcn SSraten auftrug, ben fie feit

langem getoenbet unb Begoffen.

„^d^ Bin nun frol^, ha% i^ enblid^ toieber ha hin," fagte 5lrnolb ©alanber,

al§ ber SSater i!§m etnf(^cn!te, „e§ ift boc^ am Beften in ber .^eimat^!"

„5Du lommft gerabe in !eincm glütflid^en 5tugenBli(f," öerfe^te ^iartin, ber

aSater; „l^aft £)u ni(^t tjernommen, h)a§ in biefem ^a^re 3llle§ üBer un§ ergangen

ift öon elenbem 3cu9?"

„^(f) ^oBe e§ iTJo'^l berfolgt unb ^toar in unfern eigenen Leitungen," ent*

gegnete 5lrnolb, „e§ toax ni(i§t erBau(i(^! bod) ift f(^on 5Jlon(5§e§ üBer unfer ßanb

geiroc^en, tnaS no(5§ toeniger fd^ön getüefen ift! 5flac^ ben glorrei(^en S5urgunber=

iricgcn toar ba^ 33ol! fo öertoilbert , ba% man ^eben auf^en!en mu^te, ber fo

öiel fta'^l, ol§ ein Stricf !oftete. 3)a§ fte^t ja f(^on in unfern ©(^ulBüc^ern! Unb

boc^ IjaBen toir bie öier^unbert ^a^xt toeiter geleBt!"

„6§ tüar 3utt)eilen auä) banaä}," fagte ber SSater, „e§ ift aBer boc^ ein

guter 6pru(^, ben S)u getrau ]§aft! ßommt, i^xaii unb ^inber, unb la§t un§

mit 5lrnolb anfto^en unb un§ freuen, ba% er e§ erträgli(!§er finbet, al§ tüir

gehofft!"

6ie flangen fro^, tüie lange nid^t, mit allen ©läfern äufammen, ^Ragbalcne

fd^aute unter ber %i\üx ju unb toifdite fic^ mit ber ©(^ürje bie klugen, ^rrau

^orie rief fie l^eran unb Bot i^r bo§ eigene ®la§, ba^ fie tai^fer leerte, tüorauf

fie ft^ämig ]§inau§ lief. 5lrnolb nal^m fein 2Sort no(^mal§ auf.

„^ä) glauBe," fagte er, „e§ Inürbe 33iele§ erträglici^er toerben, toenn man

toeniger fclBftjufrieben tnäre Bei un§ unb bie S5aterlanb§lieBe nid^t immer mit

ber ©elBftBetounberimg bertoec^felte ! 3»«^ '^o'^^' oBgleic^ nod) jung, ein giemlidieS

©tütf Oon ber äßelt gefe^en unb ba§ 6prüc^h)ort: „C'est partout comme chez

nous" toürbigen gelernt. SGßenn toir nun ettoa in ein fd§le(^te§ f^al^rtoaffer

gerat!^en, fo muffen tüir eBcn l^inau§5u!ommen fu(^en unb un§ iuätoifd^en mit

ber llm!el^rung iene§ 2Borte§ tröften: 6i ift Bei un§, toie üBeratt!"

3)a§ toar bem alten Martin au§ bem ^er^en unb ganj na^ feinem Sinne

gcfpro(^en; nur bün!te e§ Ü^m neu, toeil er felBft, feit er fo rüftig an bem

öffentlid^en äöo^le mitgejimmert unb geBaftelt, 5!Jlan(^e§ für unOerglei(^li(^er unb

einziger gehalten ^atte, ol§ e§ toar.

5Ro(i) geraume 3eit fa§ bie toieberOercinigte f^amilie Beifammen unb gonj
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fo glütfltc^, tük an ienent %l3tnh , ha ^J^artin gelomtnen toar, bte ^^ungeinben

Ätnber fammt ber Tluikx ju f^eifen. 5Jlit leidstem 5Jtut!^e unb tt>tr!lt(i§ üer=

iüngt ging ex 311 SÖett. 5^a(^ einiger ^i^tt, ba ^Jflatie tüol^tnol^m , bofe et nid^t

fc^lief, fonbevn jufxieben etDa§ f:pintifiTte, tief fie:

„S)u, 5}iattin! ©elt, bet 5ttnoIb fteut ^iä) bo(^, benn S)u l^aft autn

etften ^qI 3)einen ©ntenod^tfeufjet öetgeffen, mit bem S)u ntt(^ feit länget al§

einem :^Qrben ^a^^'c BettüBt I^aft!"

„2)u Bift nut f}alh auf bet 6put!" gab 5Jlattin beböc§tig ftotfenb jut 5lnt=

hjott; bann entfc^lo^ et fi(^ iebo(^, bet tteuen §tau feine SlBittung gu Be!ennen,

bamit !ein bunflet ^un!t jhjifd^en il§nen fei.

@t etgäl^lte i^t olfo bk gonje @ef(f)id^te mit htx Wt)xx^a ^latük^, bie ein=

geBilbeten ßie6e§leiben Bei l^otmlofen 5lBfic^ten unb ^öl^eten et!^ifc§en S5etüeg=

gtünben, fammt bet Üiebe, bie et fic^ füt ^tau ^atic au§geba(i)t, Bi§ ju htm

3lugenBlicf, tro bet BIo§c 5(nBli(f be§ ©o^ne§ ha^ ßuftfc^lo§ jetttümmette.

,Mvin, tt)a§ fagft ®u baju?" ftagte bet öetgebungSBebütftige ^ann ()inüBet,

ba bie fytau fc^tüteg. @tft nac^bem fie ftc^ eine SGßeile untu^^ig auf intern Saget

gebte^^t, (aii^tc fie plö|lid§ ^eU auf unb fc^toieg bann tüicbet. S)ann ladete fie

no(^mal§ unb fagte: „^ä) lad^e nut au§ i^tcuben batüBet, ha% biefe le^te ®efal§t,

bie un§ Bebtest, fi(^ fo glimpflid^ betrogen l^at ! 2)an!' S)u bem §immel, 5Rann

!

bo§ ^ein So^n fo ju teiltet ^di, auf bie 5Jlinute, gefommen ift ! @§ toäte ja

nid^t um mid^ ju t^un getoefen, aBet um ^i^ unb ii^n, unb bie 5löd§tet! äßie

toäten tütt t)ot benen bageftanben! 3lBet toeifet S)u, 5Jlattin, tüeil S)u öon bet

einfad^en, unettöatteten ©egentoatt unfeteS 6o!^ne§ gel^eilt trutbeft, fo fott 2)it

bie S5ettüdEt!§eit öetgeBen unb öetgeffen fein, bie ®u mit ^aft ant^un tooEen!

@§ ift ein gute§ ^eid^en, ein golbeneg, ha§ iä) mit im ©emütl^ aufBetoa^ten

tüitt, f lang id^ nod) leBc ! Unb je^t, fd^laf tool^l, ^Dlann, ®eine ©efc^id^te ]§at

bod§ ettoaS @infd^läfetlid§e§ an fic^!"

©0 lief ^[Jlattin ©alanbet'§ fpätct SieBegftü!§ling Bel^ufS SSetjüngung bet

politifd^en 3^!^at!toft in Knaben unb o^ne tüeitete ©etüittet öotüBet.

5tm ^Ulotgen öetl^anbelte et mit bem <Bofjm Beim i5"i-'üMtü<^ üBet ben (Se=

Btaud^, bet öon bem Btafilianifdjen ^totoloE ju machen fei. 5ltnoIb, h)eld§et

öon bet 5Jluttet Bereite @inigc§ öon ben t1^eo!tatifd§en SSeftteBungen 2Bo!^(toenb'§

öetnommen, glauBte, e§ toäte om etnfad^ften, ben t)etbte!§ten SGßunbetmann ^u

öettteiBen unb bann fid^ felBft ju üBetloffen. @t fd^lug öot, i^^m eine 2lBfd§tift

be§ $ptoto!ott§ mit bem SSebeuten äuäuftetten, et möge ben $pia| 5}lünftetButg

täumen, toenn et nid§t ©efal^t laufen h)oEe, ba§felBe öetöffentlid^t ju feigen.

3Bäte bie <Baäit ni(^t öetjä^tt, fo tüütbe man ii}n öetl^aften laffen.

£e|tete§ ^ätte 5Rattin ©alonbet jtoat nid£)t me^^t getl^an. £)ie 5lBfd§tift

aBet tüutbe öon 5ltnolb felBft fofott angefettigt unb öon bem @etDetB§!ned§t

fottgettagen.

5lm 5lBenb felBen 2;age§ etfd^ien ^ett SGßigl^att unb fotfd§te nad§, tt)a§ mit

^ettn ßoui§ Sßo'^Itoenb möd^te öotgegangen fein. @t ^aBe i!§n 5Jlad^mittag§ auf

bem S5a^n!^ofe gefeiten, mie et mit 3öeiBetn, Giften unb ^offetn unb tüütl^enben

SSlidfen ange!ommen unb auf einem SBli|3uge oBgefa^ten fei.
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Sott

iFriebrtd) JJattlfen in SSeiUtt.

9lutt ttjtrjl bu ru'^'it für tttttiter,

SJleitt tnübe§ ^crj. 6§ fc^toatib bet le^te SBa'^tt,

2)er ctPtg ]äiitn. 6r fd^wanb. 3fd^ fül^F e§ tief:

S)ie .g)offituitg tttc^t aUeitt

3luf l^olbe Xäufd^uttg, auä) ber SBunfc^ etttfd^Iief.

©0 ru"^' für tmttter. Sattge

®enug l^afl bu geflopft. 9iic|t§ tjiix berbiettt

©eilt rcgc§ ©d^lageit, feineg (Seufjcr§ ifl

2)ie @rbe toertl^. 9lur ©d^titer^ uttb Sangtoeil bietet

S)a§ Sebett, 2lnbre§ ttid^t. 2)ie Sßelt ifl flot^.

6rgib bid^ benit! Serjtoeifle

3uitt le^teit maV. Un§ «ÜJettfd^en ^t ba§ ©d^idfol

9lur @in§ gcfd^ettft: beit ^^ob. Sßerad^te beitn

®ic^, bie ^ilatur, bie fd^itöbe

3Jiad^t, bie tjerborgen !^errfc^t ju uitfrer Cuol,

Unb biefeg 91E§ utteitblid^ itid^t'ge Oebe.

^n tiefen feilen l§at bex ttaliemfdfie i)i(^tex Seo^arbi feiner SeBenSftimmung

crgreifenben ?Iu§bru(i gegeBen. 6§ ift fein Ie|te§ Urt^eil üBer ben SCßertl^ be§

SeBen§ nnb, tüie jebeS Uttl^eil be§ ©efül^l^, ift e§ nntüiberleglii^ , gons eBenfo

untüiberlegli(^ , tüie bo§ Urf^eil, ba§ ft(^ in ben SSerfen be§ englifc^en S)i(^ter§

«mattl^eU) 5ltnoIb au§fpvi(^t:

Is it so small a thing

To have enjoy'd the sun,

To have lived light in the spring,

To have loved, to have thought, to have done,

To have advanced tme friends and beat down baffling foes ? ^)

5ll§ 5lu§brutf ^crfönli(^er ßeben§em:pfinbung finb bie S3erfe Uihtx £)i(^ter

nid^t todiix ober untnal^T:; fie finb einfach S^l^otfac^en , bie man analljftren unb

1) Matthew Arnold, Poems II, 32; in „Empedocles on Etna". Sie Serfe Seo))arbi*§ ou§

ber Ueherfefeung feitier SBerfe öon Sßaul ^eljfe, 2 S3be., SBetlin 1878; fie fiitb überfd^rieben : „9ltt

mid^ felbfi" (I, 178).
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txtläxm, bte mon crfreult(i§ ober t)etal6fc§euung§toürbtg finben fann, abet man

fann fte nic^t toibetlegen.

5lnbet§ ftel^t e§ mit bem ^efftmi§mu§, fofetn mon bai-unter eine ^^ilo=

fo^'^ifc^e X^eorie t)ei'fte!§t. ©c^o^enl^auer toiU nic^t Uo% bem ®efü!^I 5lu§btuc!

geben, ba% er an htm Seben nic§t§ finbe, fonbern er toiVi betüeifen, ha% nic§t§

baron ift unb ha%, toer tt);üa^ baran finbet, fic§ täuf(^t. S)a§ gefij^ie^t buxä)

©rünbe unb ©rünbe loffen ^xä) prüfen unb, toenn fte falfd§ finb, tüiberlegen,

nidit ätnar mit ber 3ötr!ung, ha% fte bie perfönlii^e ©timmung be§ ^efftmiften

Deränbern, aber mit ber 2ßir!ung, ba% fte bie @ültig!eit ber Sll^eorie aufgeben.

@ine folc^e ^Prüfung tüirb bem Sefer l^ier öorgelegt. SBenn iä) über i^ren SCßert^

mi(^ ni(^t täufc^e, ergibt ft(5^ au§ berfelben, ha% in ^afjx^tit anä) ber p!^iIo=

fo^)^if(^e $pefftmi§mu§ niä)i eine begrünbete 2^]§eorie, beren ©ö^e auf ^Egemein=

gültig!eit 5lnf:|)ru(^ ^aben, fonbern 5lu§bruc£ inbiöibuetter £eben§empfinbung ift

unb aU folc^er nur eine fubjectitie 3Bol)r!^eit !§aben !onn.

^on !ann ätoei 25erfu(^e ben ^efftmi§mu§ ju begrünben unterf(Reiben: bie

fenfualiftifc^e ober l^eboniftif (!§e unb bie moraliftif(i^e S5etoei§fü!^rung.

Unter ber erfteren öerftel^e ic^ biejenige, ioelc^e barjut^un unternimmt, ha% ha^

Seben mel^r (Sc^merj aU Suft bringt, unb barau§ folgert, ba§ e§ toeniger aU
ni(^t§ toert^ ift. S)ie gtoeite fügt ^inju, bo§ bo§ Seben, objectiö ober moralifd§

betrachtet, !einen Sßert!^ l^ot unb ha^ e§ bol^er nii^t blofe unglücEIii^ ift, fonbern

auc§ unglücklich ju fein öerbient. %U eine britte ^orm ber S5etr)ei§fü^rung lonn

man no(^ bie gef(^i(^t§p!^ilofo:p-^if(^e anfeilen, tt)el(3§e ju geigen fud^t, ha^

mit ber auffteigenben @nth)i(flung ber Seben§erfc§einungen , bcfonber§ ftc^tbor

aber mit ber junel^menben ßultiöirung be§ menf(f)lid)en @ef(i§le(^t§ 6c§merä unb

Untoeri^ gleichen ©d^ritt l^altenb ft(^ fteigern.

3)ie l)eboniftif(^e SBetoeiSfül^rung. S)er ©egenftanb berfelben ift

eine SSe'^auptung über ein (Srö^enöer^ältni^ : me^^r unb größere ©d^mer^» al§

Suftgefü'^le !ämen regelmäßig im menfd^lidien Seben bor. 5)er S3eh)ei§ für eine

berartige S5el§au:ptung fd^eint ber Statur ber Saä^t naä) burd§ ein aritl^ =

metif(^ = ftatiftifd§e§ S5erfal)ren erbrad^t tüerben ju muffen. £)a§ er in

ber S^at fo gefül^rt toerben !önne, fd^eint aud^ burd^ einen in ber neueften

^efftmi§mu§literatur fei^r getuö^nlid^en 5lu§brudE angebeutet 3u ioerben: man

f:pridf)t oon ber Suftbilance, toeld^e gegen ben 2Bert!§ be§ Seben§ au§folCe.

S)er 5lu§bru(l ift ber laufmännifd^en Sprache entnommen: ber Kaufmann ^iel^t

bie SSilance au§ ben beiben Kolumnen, toeld^e in feinem SSud^ mit ßrebit unb

i)ebct überfd^rieben finb. S)urd§ jenen 5lu§brud£ toerben toir bemnad^ ju glauben

angeleitet, ha^ ber pefftmiftifd^e ^pi^ilofop]^ eine äl^nlid^e Operation Oorgenommen

:

ha% er alfo ettoa ein S3ud^ angelegt 'ijdbe, toorin auf ben gegenüberfte^^enben

Seiten unter ben S:iteln Suft unb ©d^merj bie @rträgniffe be§ Seben§ an ®e=

fü^^len, in 3^ffß^" auggebrüdft, eingetragen fte'^en; hü% er bann eine§ STageS eine

große ©ummirung Vorgenommen 'ifobt unb babei ju bem @rgebni§ gelangt fei,

ha'^ bie ©ummonben ber ©d^tnerjcolumnen einen größeren SSetrag erreid^ten , al§

bie ber Suftcolumnen.

3id§ toeiß nid§t, ob ein berartiger 3lnfa^ jemals gemad^t Sorben ift; in ben

©d^riften p'^ilofopl^ifdfier ^^effimiften , fo töeit fie mir belannt finb, ^dbt i^
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m(i)t§ boöon ^cfunben. Unb bod§, fö§etnt mir, !önnte e§ !etn SSerfol^i-en geben,

ha§ bie 5JlögIi(^!cit biefe§ gonjen UTtterne!^tnen§ jo überjeugenb bart^äte, al§

luenn au(S^ nur probetoeije bog @rgcBni§ eineg einjtgen 3;oge§ etne§ ^JJlenf(^en=

Ie6en§ in biefer jiffermäßigen, ftattfttfd)en ^ornt bargelegt tüürbe. ^Ron ben!e

fid^ einen gan^ bur(^fc^nittli(^en Sog eine§ gonj bur(^f(^nittli(^en ^enfcl§en=

Ie6en§ naä) fol(i)em Schema Be^anbelt; bie Sadje !önnte fic^ ettca fo ou§=

ne!^mcn: A) Siiftcinnal^me : 1) gut geii^lofen — nta(^t fo unb fo öiele ßuft=

cin!§eiten; 2) gut gefrü^ftücft — ; 3) ein ßopitel qu§ einem guten SBud^

gelefen — ; 4) einen S5rief öon einem f^^reunbe erl^olten— ; u. f. f. B) ©(^mergen

:

1) eine toibrige ®ef(^i(^te in ber 3'^it""fl gelefen — ; 2) buxä) ein no(^BQrli(^e§

6lat)ier geftört — ; 3) einen langweiligen SBefu(^ em|)fangen — ; 4) angebrannte

6up^e gegeffen — ; u. f. f. S)cr $p!§ilofopl§ tüirb gebeten, hd ben einjelnen

^often bie ^Q^ltc^ einzutragen.

5lber ha§ ift ja eine abfurbe unb finbifc^e ^orberung. — 6i(^erli(^, ic^

bin gon3 ber 5)^einung, bo§ e§ ein abfurbe§ Unternehmen toäre. 2lber bie

^orberung fc^eint mir !eine§tt)eg§ abfurb. 3Benn e§ ein t)öttig unmöglid§e§

Unternehmen ift, eine berartige 5lbfc^ä^ung ber Suft= unb ©(^merjquanta in

ftatiftif(^ öertoenbbaren 5lu§brüc!en augjufü'^ren , tüie tüitt man benn jene ^e«»

l§au|)tung, ba% mel^r Sc^merj ol§ Suft '^erauSfomme , begrünben? 3Benn ein

beftimmter SBert^ für bie einzelnen ^Poften nirgenb angefe^t toerben !ann, tnie

tüiU man ben Sßcrt]^ ber Summen gegen einanber beftimmen? SCßenn mon in

jenen aEereinfad§ften ^äUen fc^on rat:^lo§ ift, toenn man nic^t einmal fagen

!ann, ob bie ßuft, tüeli^e ein gute§ f^rüf)ftü(i getuäl^rt, größer ober Keiner ift,

al§ ber ©d^merj, ber burd) bie angebrannte Suppe öerurfadjt toirb, toie toitt

man in tüic^tigern 3)ingen ouc^ nur hk aHeröagfte 35ermut!^ung begrünben?

2ßie toiU man, toenn man nid^t ba§ 9lefultat eine§ einzigen 2^age§ öoned^nen

!ann, eine S3e^auptung über ha^ ^rgebni^ eine§ ganjen Seben§ tragen? unb nun

nic^t eine§ einzigen Scben§, fonbern aUer ^ienfd)cnleben? ^d^ finbe, e§ gel^ört

ein ma^lofer Seid^tfinn baju, auc§ nur für ein einjigeg Seben ^u entfd§eiben, ob

e§ mel^r ßuft ober ©c^merj empfunben ^ahc.

Wdä)\ox ^et)x erjöl^lt in feinem üioman ,33ier S)eutf(^e' bie ©efd^id^te tion

jtoei jungen Seuten, tcelcfie mit einanber unter o^nlid)en S5erpltniffen , mit

äl^nlid^en 5lu§fid)ten unb 2lnfprü(^en aufmad^fen. Sie ftubiren ^ufammen, fie

finb i5^reunbe unb leben h3efentli(^ in benfclben 5lnf(^auungen. ^it hzm @nbe

ber Stubien beginnt bk SSerfi^iebenl^eit ber Staturen ft(^ geltenb ju mai^en : ber

@ine tritt in ben Staat§bienft , er tüirb ein lieben§toürbiger unb correcter

SBeamter, er entlebigt ftd§ balb ber 5lnfi(^ten, töeld^e in l^o^en Greifen für an=

ftöfeig gehalten iuerben; er beginnt fc^neller aufjufteigen ; er tnirb \n§ 5Jlini=

fterium gebogen, balb 6d§h)iegerfol§n be§ 5J^inifter§ unb enblic^ felbft 5Jlinifter.

Sein ^rcunb, ber mel^r geneigt ift, feinen ©ebanfen nac^äugei^en, betritt bie ©e=

le]^rtenlaufba!^n , er tüirb ^priöatbocent unb Sd^riftfteller. 9^ur barauf bebac^t,

feine Ueberjeugungen auSjubilben, öerfäumt er e§, nad^ bem (Seltenben ^u fragen

;

er toirb, e^e er e§ h)ei§, mißliebig; bie correct 2)en!enben fd§ütteln bk ßöpfe;

feine 2Bir!fam!eit mirb gehemmt, feine S5üd§er tüerben nid^t gelefen, toie billig:

^at er bod^ für ftd§ felbft gefd^rieben; er tüirb breifeig, fünfunbbreifeig ^al^re alt
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unb leBt immer nod^ in Üimmerltd^et S)ütfttg!eit
; fein SSaler toixb unruhig,

feine Tluikx grämt fid§ — ha tommi ha§ ^dijx 1848 unb ftür^t SBeibe in neue

35er]§öltniffe. Soffen toir bie. 2öie fielet e§ Bi§ bal^in mit ber ßuftfiilance in

biefen Beiben Se6en§Iäufen ? ^(^ ben!e, e§ ftnb quc^ nic§t eben Befonber§

f(^h)ierige §älle; unb boct), tüer tooUte ^u entfc^eibcn toagen, toeI(^e§ SeBen mel^r

^IM empfunben? töie fid§ ju einanber öer^^alten in jenem bie Suft, töel(^e burc!^

S5efriebigung be§ ß^rgeijeS getoonnen, ju bem ©c^^mer^, ber öon ^uri^t unb

|)offnung ber ©treBfam!eit , gu ber Snttäufc^ung , tcelc^e t3on ber @rreid§ung

eitler ©üter unjertrennBar ift, unb toie bagegen in bicfent bie ftißen f^reuben

be§ £en!er§ jn ben ©c^meräen, h)eld§e ^rän!ung unb äu§cre§ 5!Jli§lingen öer=

urfairen? —
2(Ifo bie eigentli(i§ burc^ hk 5latur ber Saä)z erforbertc SSegrünbung il^rer

S5cl^Qu:^tung ift öon ben $Peffimiften niemals and) nur öerfudit tuorben. Statt

ii)Xix töerben un§ allgemeine hieben geboten, öören toir bie eine unb anbere.

£)a Begegnet un§ guerft eine alte 9lcbe: ßuft fei im ©runbe ni(^t§ al§ 35 e =

freiung bon ©(^mer^; fie entfiele üBeratt nur, tno ein S&ebürfni§ Befriebigt,

eine ßranl^eit gel^oBcn, eine ^urd^t öon un§ genommen tüerbe. ©ic fei alfo

i^rer Dfiatur nad§ negatib, ber ©d^merj aEein ^ofttiö. i)ie ßolumne ßuft in

jener imaginören SBu(i)fü:^rung BleiBe im @runbe gan^ unBcfc^rieBen ; ein mel^r

ober minber öon ©c^mer^ fei 5ltte§, )t)a§ bie Eintragungen ber einen ©tunbe

öon bcnen ber anberen unterfdieibc. — SBcnn e§ it)irfli(^ fo toäre, ha% un§ al§

ßuft OorMme, mo§ im ©runbe Blo^ SSefreiung öon ©c^merj ift, toürbe baburc^

an ber ©a(^e eth3a§ geänbert, ha% im @efü]§l ßuft unb ©d^merj gauj in bem=

felBen ©inn al§ ^ofttiöe ®rö§e fi(^ borfteßen? Unb !^at nid^t ^ier in äßa^r-

l^eit ha§ ©efül^l bod^ bo§ le^te unb aBfolute Urt!^eil unb toöre e§ nid^t im

©runbe eine leere SBe!^au:|)tung : ßuft ift nid)tö al§ ^Befreiung öon ©d^mer^?

^an !önnte nur d);üa fagen: fie entfielet nie, o'^ne ba^ öorl^er ©(^merj ba

ift unb öertrieBen tuirb. 5lBer iüäre ba^ nid^t augenfc^einlic^ eine falfd^e S3e=

:^ouptung? 5Ran fel^c in ha^ frö:^lic^e @efi(i)t eine§ gcfunben ^nbe§: e§ toad^t

läd^elnb auf, mit ©piel unb ©d^erg füHt e§ ben 5Eag unb am SlBenb faEen il§m

bie ^ugen 3u in fanftem ©d^laf. 2Bo ift ha ber ©(^merj, öon bem Befreit ju

tüerben feine ^reube au§mad§t? (Sttna hk ßongetoeile, tueli^e !äme, toenn e§

mü§ig Bliebe? unb bie UcBermübung, toelc^e einträte, tüenn e§ ni(^t gur S^tul^e

ginge? 5lBer biefe ©efü'^le tnaren jo boc^ nod) nid^t bo; fie finb Blo^ in ber

Sßoraugfid^t ber ^pfljd^ologen.

©(^o^enl^auer Begrünbet ben 5peffimi§mu§ burd§ ben ^inh)ei§ auf hk^ainx
be§ 2ßillen§: an unb für fid^ inteEectlo§, fei berfelBe jiellofeS ©treBen. SDa

er nict)t urfprünglid^ burd^ bie SSorfteEung eine§ 3tele§ Belogen toerbe, fonbern

al§ aBfoluter unb Blinber SGßiEe pm ßeBen in§ ^ofein trete, fo fönne e§ aud§

uid^t irgenb einen 3uftanb, irgenb ein ®ut geBen, in toelc^em er befinitibe S5e=

friebigung fänbe. hiermit fei ha^ @efü^l§leBen cine§ fold^en 3Cßefen§ gegeBen:

©d^merj unb @nttäufd§ung unb ßangetoeile müßten feinen ^nl^alt au§mad§en.

S)er ©(^merj, ioeld^en ha^ SSebürfni^ berurfad^e, treiBe jur SSetl^ätigung : eiTeid^e

biefelBe i^r ^kl nid§t, fo toerbe ber ©d^merj ju ^)einboEer unb töbtlid^er ^ottj.

©rreid^e biefelBe i!^r ^kl, fo toerbe einen 3lugenBlidf hk 39efreiung al§ ßuft
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em^pfunben; ober Bolb fei btefe bol^tn: bei: Sefi^, ber in ber ^exne bauernbe

SSefnebigung öorf|)tegelte, ertoeife fic!^ balb qI§ unfä!^ig, Suftgefül^le ju ertegcn,

unb fo fei ba§ @nbe aller Suft bie @nttäuf(^ung. SSexfuc^e ber SCßiEe, biefent

Utngetriebentoerben fic§ ju ent^iel^en, fo ftad)ele üfu ol§Balb bie Songetceile, lieBer

S^lot^ unb ^loge ju fuc^en, aU in 9tu^e ^u Bleiben. S)q§ feien bie ©efül^le,

3tüif(^en benen ber 3BiEe fim= unb l§er|)enbele. — Wan !önnte ]§ierna(^ ben

Sebengtoeg einem i^u^fteig üergleid^en, ber gtüifd^en ^toei ftad^eligen S)ornen!^etfen

l^inläuft, fo fc^ntal, ba^ ber Sßanberer, toenn er ber einen ^ede auS^utoeic^en

ft(^ bemül^te, allemal on ber anberen fi(^ blutig riffe.

S)a§ unbefangene Urtl^eil tnirb biefe S)arfteHung bo(^ fel^r einfeitig finben.

6§ toirb !ein ßeben geben, bem bie beiben ©efül^le ber 9lot^ unb ber Sange=

toeile fremb bleiben, aber mand^e§ mag fie moni^en %aq fo gut toie ganj t)er=

meiben. S)er 6teig jtüifc^en jenen -Reifen ift nic^t fo fc§mol, ha% niä^i ein

9Jlenf(^, ber fic^ jum ßeben nic^t att^u ungefdjitft anftettt, leiblich ungefd^unben

barouf ein^erge^en !önntc. ©in gefunbe§ ^nb, ha§ unter erträglichen SSer]§ält=

niffen auftoäc^ft, toirb, toenn e§ in§ Seben eintritt, öon ^Rot!^ unb ßangetoeile

nod) ni(^t biel ju fogen toiffen ; unb toenn bie ßeben§bebingungen toeiter leiblid^e

bleiben, fo mag no(^ mand§e§ ^al^r öerge!§en, el)e c§ fie ernftlic^ lennen lernt.

2)er SSauer ioartet bie 9^ot^ ni(3§t ab, um burc^ biefelbe jur Slrbeit fid^ treiben

gu laffen, er freut fid^ am Sage feineg 2Ber!e§ unb am 5lbenb ber 9tu^e; ha^

iene§ Sd^merg unb biefe ßangetoeile fei, toürbe man i^m öergebli(j§ einjureben

]xä) ^ü:^e geben. Unb fo mögen lange ^al^re 2[ßer!tag unb ^efttag, Sommer
unb äßinter tüed^feln, o!^ne gro^e 9lot]^ p bringen unb o'^ne für ßangetoeile

öiel 3^oum ^u laffen. @§ toirb o^^ne ßeib nii^t abgelten, aber aud§ hk @rfa!^rung

tüirb gemacht, bo§ au§ bem ßeib 6egen lommt. (So mog benn am @nbe öon

einem folcfien ßeben ha^ 3Bort be§ 5lpoftel§ mit ettöa§ öeränberter äBenbung

gelten: be§ ^Renfc^en ßeben toä^^ret fiebenjig ^a^re unb toenn e§ ^oä) !ommt

ad^täig, unb iüenn e§ Wui)t unb 5lrbeit getoefen ift, fo ift e§ !öftlid§ getoefen.

6inb folc^e ßeben tjerfditoinbenbe ^luSna'^men? 3)a e§ eine ©tatifti! ber glücE=

liefen unb unglitcfli(i)en , ber too^lgerat^enen unb öerfe^lten ßeben no(f) nid^t

gibt, fo bin i(| einfttneilen geneigt, bem Urtl^eil eine§ einfachen 5^lanne§ ebenfo

Diel, al§ ber SBerebfamleit eine§ ^effimiftifc^en ^!§ilofop^en p glauben, unb

f(^tt)erlic§ tüirb bagfelbe fid§ al§ 3eugni§ für jene 5lnfi(j§t beuten laffen.

5lber, ertoibert ©c^o^en^ouer , e§ mag fein, ha^ mand^eS ßeben einzelnen

5lnftö§en mit leiblid§em &iM au§tt)eic^t; toirb baburcS^ ettöa§ baran geänbert,

hü% ha§ ßeben al§ (Sanjeg ein äiellofe§ Streben in§ ßeere ift?' Wan !önne,

meint er, bo§ ßeben bem 9lingen eine§ 6c^h)immer§ bergleid^en , ber mit 5ln=

ftrengung aller Gräfte öon einem 5lugenbliif jum anbern ba^ Unterfin!en ob=

iöel^re, um fd^lie^lid^ i^m getoi^ p üerfaEen. ©o fei ßeben ni(3§t§ al§ ein ftete§

Üiingen, ben Sob abäuit)e!^ren , bem boc§ jeber Sog un§ nä!^er fü^re. llnb 3u

ber Sroftlofigleit biefe§ öergeblii^en @ef^öft§ füge bie Statur bann nod§ ben

graufamen |)o^n ber ftet§ nac^toat^fenben :3Eufion: morgen hJerbe e§ beffer

ge^en. SBenn iä) nur erft gro§ toäre, ben!t ber ßnabe, ber in ber ©d^ule

feufjt; ioenn i^ nur erft ^Piüfungen unb ße^rlinggjeit l^inter mir l^ätte unb im

^eft^ einer felbftänbigen ©tettung unb eine§ eigenen S5ermögen§ tüäre, beult ber
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^üngltttg, ben bie 5lB!§Qngtg!ett brüdEt; tnenn t(i§ nur erft ^JltCtionär ober ®e=

]^e{mratl§ tüäre, ben!t hex 5Rann, ben ba§ Seben plagt, bann toollte td§ bo§

SeBen genießen. Unb aEe biefe 2){nge kommen mit bei* 3ett, nut bie SSefxiebigung

fonttnt nie: nnb bennoc^ f(^tt)inben bie ^ttuftonen ni(^t, Bi§ bei: ®xei§ bie legten

mit in§ ©taB nimmt; aba Idngft l^at in ^inbern nnb @n!eln ber ßtei§lauf

öon öotne begonnen, 3ft c§ "^(^^ ein untDürbige§ 6piel, ba§ ber SBiHe gum

SeBen mit un§ treibt? ^ene ^Plagen, üon benen bie grie(^ifd§e 5Jlt)t^oIogie U)ei§,

ber 6tein, ben 6ift)p!§n§ tnälgt, ha§ §a^ ber S)onaiben, bo§ '^ab be§ ^jion, fie

bebeutcn ha^ heften felBft, nic^t bo§ au§na^m»toei§ unglückliche, fonbern ba§

getüöl^nlic^e SeBen aEer Sterblichen in feiner abfoluten ©rfolglofigleit , bie täg=

ii(^ erfa"^ren tüirb unb bod^ täglid§ neu ift.
—

^n ber S^at, e§ ift toai\x, ba% ber äöiEe 5um Seöen gielloS ift in bem

©tnne, ba^ er nie einen ^i^ftfl^^ erreicht, in tüeld^em er befinititie Sefriebigung

finbet; e§ ift tnal^r, ba^ er an febem 2^age na^ bem nöi^ften fid) ftredt, öon

biefem bie Sefriebigung ertoartcnb, bie in bem .^eute nic^t gefunben tüirb; e§

ift ouc^ tDo:^r, ba§ bo§ @nbe ber 2;ob ift, unb ba% ein ßeBen nii^t qI§ Ertrag

oEer feiner ^ü!^en ein abfolut baueri^ofte§ ®ut beröorBringt , bo§ öon il^m

felBft nun ju Beftänbigem @enu^ Befeffen ober 5lnbern ^interlaffen ttjürbe. ^ft

bamit ba^ Urtl)eil üBer ben äßerf^ be§ ßeben§ gefprod^en? ^ir fi^eint ^ierBei

eine 3;öuf(^ung mit unteräulaufen. 5Da§ ßeBen töirb ^ier öorgefteEt al§ eine

S;^ötig!eit, bie i!^ren !^\oeä nid^t in fi(^ felBft, fonbern ou^er fic§ l^at. @§ ift

getnö^nlic^, ba§ SeBen mit einer 9ieife ju öergleii^en. ^^lun, eine fold^e nennen

töir öergeBlid^, tnenn ba§ @efc§äft, um beffen töiEen fie unternommen töurbe,

nid^t 3u Staube tarn, unb tnir Blicfen mit 33erbru§ auf bk erfolglofe Semübung
gurüdf. 5lBer gleid^t ba^ fieBen einer @efd^äft§reife? ^ir fd^eint nicl|t, benn e§

^at nid^t, töie jene, einen 3iöedf au^er fii^ felBer, ju bem e§ fic^ al§ ^Rittet

öer^ielte. S)a§ SeBen in feiner ©efammtbcit ift SelBftjtredt. ©b^r töäre e§,

h)enigften§ in biefer §inftd^t, einer Suftreife ju öergleid^en. 2lud^ öon biefer

!ann man offenBar fagen, ba% fie äiello§ ift, ba% fie fein Ütefultat al§ bauernben

©etöinn :^interlä^t. 3lu(^ öon i^r !ann man fogen, ba% fie in !einem $pun!t

ibre§ 35erlauf§ in bem Sinne Befriebigenb ift, ba% an biefem $un!t ein aBfo=

lute§ SSe!^orren ertt)ünf(^t tüöre. SSeftänbig eilt bk SSegierbe bem Sßanberer

öorau§ unb occu:pirt irgeub einen in ber ^^^erne öor i^m liegenben $Pun!t, um,

foBalb berfelBe erreid^t ift, töieber öorau§äueilen. Sd^on Beim 5lufBrud§ fd^tneBt

i^m ber ferne S5erggi:pfel öor unb Itjäl^renb er fd()h)eifetriefenb unb feuf^eub auf=

tt)ärt§ nimmt, fud^t ber fe:§nfüd§tige Slid^, burd§ mand^en öorliegenben ©ipfel

iDiEig = untöiEig getäufd^t, ba^ ^iel: unb !aum ift bagfelBe erreicht, fo eilt

bk SSegierbe töieber nedenb öorau§ jur §erBerge, 9?ube unb @rqui(fung unb

befinitiöe S5efriebigung bort ju finben öorgeBenb. ^übe, erfd^D:t)ft unb tounb

!ommt er enblid^ bort an unb !aum geniest er toenige 5lugcnBlidfe bie erfel§nte

9iu^e, fo Beginnt er fd§on $|}läne für morgen gu machen. So gebt c§ einen Sag
toie ben anbern, Bi§ er enbli(^ tüieber in ber ^eimatb anlangt unb frol§ ift, fein

^aupt auf ba^ eigene Riffen gur 9iube ju legen. 2öar alfo bk gan^e Oieife

nid^t eine einzige gro^e $piage unb töirb ber 9teifenbe nid^t f(^tüören, ba% er nie

tuieber ju fold§er nid§t§nu|igen $piad£erei fi(^ inerbe öerleiten laffen? O nein.
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fonbcrn gan^ öortteffüc^ ^ot er ftc^ unter^^alten, mit ^reube ücrtueilt er in ber

ßrmnerung an jebem 5pun!t be§ 2ßege§, nit^t am tnenigften gern Bei ben gefa^r=

li(^ften ober anftrengenbften 5ßartien, nnb mit grenbe mai^t er ^läne für eine

nene ^eife im näc^ften ^ai^x.

^i^un, jene 29eben!en gegen ben 2ßert^ be§ ßeöen§ Betüeifen nidjt mel^r, aU

biefelBen ^eben!en gegen ben äßert!^ einer Suftreife. 3ßie biefe tro^ i^rer !^id=

lofigleit, tro^ Ü^rer ^^^uf^onen unb 2:äufd)ungen , tro^ i^rer Sc^merjen imb

^üfien, tro| enblic^ ber ST^otfai^e, ha^ fie an feinen ^ßunft fü!^rt, tüo bauern=

be§ 35ertt)eilen au(^ nur erträglich toäre, benno(^ im ©anjen ]§ö(^ft erfreulicä^

fein fann, fo !ann e§ auc^ ha^ ße6en. SCßenn e§ il§m nur ni(^t on reicher imb

mannigfaltiger SSet^ätigung in Spid unb Arbeit, in ©orgc für fi(^ unb 5lnbcre

gcfe!^lt ^at, bonn mag am ^nbt bie Erinnerung mit ^^reube ben ganzen Sßeg

no(^ einmal burc^loufen, unb nid^t am tüenigften gern toirb fie Bei ben gefäl|r=

litten unb ftürmifd^eu, ben mü^öoEen unb !ampfrei(^en Momenten ber jurüd»

gelegten f^a^rt öertoeilen.

Sitte Seute ergä^len gern au§ i'^rem SeBen, fei e§ münblit^ im ^rei§ ber

^l^rigen, fei e§ ber SOßelt in gebrückten 3lutoBiogra^!^ieu. Sßürben fie ba^u

geneigt fein, tüenn ©ift)pi^u^ar6eit ber ^nl^olt be§fel6en tüäre? €ffenBar erBlirfen

fie felBft ettüa^ ganj 5lnbere§ barin, ein Betoegteg 5)rama ettoa, bo§, ftet§ ,^um

^ortfc^ritt bräugenb unb ^anbelnbe unb ^uf(^auer mit fpannenbem ^ntereffe

erfüllenb, burd^ manche SSebrängniffe unb kämpfe, buri^ manche glücfliclje unb

minber glü(fli(^c Söenbungen enblid) bod§ 5U einem frieböotten 5lu§gang gefül^rt

!^at: bie (Spannung ^at nac^gelaffen , ber .^anbelnbe atl)met auf, al§ ^ufi^auer

lä^t er nun no(^mal§ ben ^n^Q'tt ^^§ ©tüdeS on fi(^ öorüBerjiel^en. — OB er

Bereit tüäre, bie 9loEe nod§ einmal §u fpielen"? ©d^openl^auer meint, toenn mon
bie lobten in ben (BräBern fragen tonnte, oB fie noc^ einmol ju leBen h)ünfc§ten,

fie mürben mit ben köpfen f(5^ütteln. SSieEeic^t !^at er Üici^t : tücr mijc^te, toenn

er eBen ein Drama Bi» ju @nbe !^ätte aufführen fe^en, glei(^ einer Sßieberl^olung

Bcitüo^nen? 5l6er offenBar ift bamit ni(^t§ gegen ben 2Bertl§ bc§ Drama§ Be=

toiefen. 5luc§ bie fd^önfte Steife möchte man nic^t, eBen ju |)aufe angelangt,

bon öorne anfangen. — UeBrigcn§, ift e§ fo feiten, üon alten Seuten ben 2Qßunf(^

äußern ju fjöxen, toieber jung ju fein? S)er ^ann tnünfc^t fi(^ nid§t, tüieber

Jüngling, ber Jüngling nic^t ^naBe, ber ^naBe nii^t Ab 3U fein: aBer

mancher ®rei§ h3Ünf(?^t ftd§ toieber jung gu fein; ift e§, tneil er f(^on bie 9iul^e

gefc^mec!t ^ai unb barau§ ben ^ut!^ f'^öpft, bu ^^a^xt t)on 5leuem an3u=

treten? —
5llfo iä) iann mi(^ nidjt üBerjeugen, ha^ hu jll^efe: ha^ 8eBen Bringe mc!§r

Sc^merj al§ ßuft, me^r Snttöufd^ung ol§ SSefriebiguug, e§ toerbe alfo glet(^fom

burc§ bie fuBjectioe ©timme be§ @efü^l§ für unlrertl) erüärt, für eine erlDiefene

ober für eine toa^re S9e!^auptung angcfel^en toerben Iann.

Die moraliftif(^e $öetiDei§fü^rung. ©egenftanb bcrfelBen ift bk

SSe^auptung, ha^ ha§ ßeBen eBenfo ni(^t§toürbig al§ urtglüdlii^ fei: e§ fel^le

i!^m burd^tüeg an einem Snl)olt, ber e§ , oBiectiü Betvadjtet, leBen§toertl§ machen

!önne. Xugenb unb 3Cßei§]^eit feien 5lu§na-^me, ©djlec^tigteit unb %§orl)eit hk

Otegcl. ©d^opcn^aucr U)irb nicl)t mübe, in biefcr Sßeife bie 5Renf(^en gu Bcfd^impfen

:
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tüie h)ert!§lofe ^aBrütüaare tüürben fie üon bei* ^atux maffenl^aft erzeugt unb

Titaffen^aft tüeggetrorfen, nac^ ber 5)lajime ber ^kffen^tobuction : Billig unb

f(^Iec§t. ®o§^eit unb 3)umnt!^ett feien hu Beiben c^arafteriftiic^en ©tunbaüge

be§ 2)utd)f(^nitt§meni(^en. S3ei bei* großen 5Jlaffe trete biefe le|tete am nteiften

i^eröor; bic Söieten feien atmfelige ^ungerleiber , o'^nc p!^cre§ geiftigeg SeBen,

allein botauf erpicht, i'^r !üntmerlic^e§ 2)afcin, beffen einziger ^n!^alt bie Sorge

um bie ^flal^rung, fo lange ol§ möglich fortäuf(^lep^)en , unb ettno not^ barauf,

9Zac§!ominen äu gleici^em ©lud in§ SDafein ju rufen. i)a§ 5lngeftc^t jur @rbe

geBeugt, leBten fie ba^in unb tnenn fie ftürBen, fei oud§ bie Spur il§re§ 2)afein§

fd^on berh)e!^t. @ine 35eimifd§ung öon S9o§!^eit fei^le baju ni(5§t: mit Sfleib unb

^a^ BlicEten fie auf biejenigen, hjelc^e burd^ gciftige unb leiBlic^e SSorjüge ober

bur(j§ 9?ei(^t!^um unb Stellung ettt»a§ öor il^ncn öorau§äu^aBen fd)ienen.

9tur mit 5Jtü^c tüürben fie burd§ bk ^Polijei aBgel^alten, gegenfcitig fic^ an3u=

fallen. 2Bie Inilbe SBeftien burc^ Käfige au§ einonber ge'^alten tocrben, fo

müßten bic Wm^ä^tn bnxd) Strafgefe^e, al§ bur(^ Käfige, beren £)ra'^tgefte(^t

au§ ^urdjt getooBen, gegen einanber gefd^ü^t tnerben. SSicte fi(^ einmal @elegen=

l^eit, ftraflo§ einen Seiben§genoffen 3U pxtUtn ober gar einem SSeneibeten ein

S3ein ju fteEen, fo feien fie al§Balb ha^u Bereit. 2Ba§ fie felBft al§ S^ugenben

fi{^ anrechneten , fei Bei Sii^t Befe^en öon ä^^nlii^er 5lrt : fie feien gcfetlig au§

6itel!eit, mitleibig au§ ©igenlieBe, zijxlxdj au§ ^^^urc^t, frieblieBenb au§ g^eig'^cit,

h)o^lt!§ätig au§ 5lBerglauBen. — SSei einer ^Jiinberja^l ^aBe bie S5o§^eit ha§

UeBergetoid)t üBer bk S)umml^eit, unb ba mit bem ftärtercn SBillen äugleic^

größere ^nt^ttigenj öerBunben ju fein pflege, fo feien bk ©efe^e regelmäßig un=

öcrmögenb, fie baöon aBguljalten, al» 9iauBt]^iere fid) auf bie üBrigen ju ftürjen.

Seien bie Stielen tnie S(^afe öoE f^^urdjt, ßigcnfinn unb SBef(^rän!t^ett, fo feien

biefe äßenigen mie SBölfe unb ^üä)]c öoH ÖJetnalttl^at unb £üge. — 2ßei§!§eit

unb jTugenb bagegen feien feltenc ^-xüäfk. @in @cnie gelinge e§ ber ^Jlatur !aum

jniei^ ober breimal in einem ^a"^r]§unbert ^^eröor^uBringen, unb bie .^eiligen feien

nicf)t minber fpärli(^ gefäet.

So fi^ilbert S(^open!^auer, al§ ein S5erä(^ter unb 5ln!läger ber ^lenf(^^eit,

mit leibenf(^aftli(^er 3^ercbfam!eit i^re moralif(^c unb intcllectuelle ?Jii(^t§mürbig=

!eit. @r ift nid)t ber (Sinnige, ber fo benft. Scitbem ber alte griec^ifc^^e SBeife fprad^:

„bie Reiften taugen ni(^t§," ift ba^ Söort oft genug toieberl^olt tüorben
;
§oBBe§

baäjU öon ben 5Jlenf(^en nic^t biel anber§ unb Sa 9tod)efoucaulb ^at in feinen

„^Jlajimen unb ©ebanlen" eine 5lrt §anbBu(^ ber p:^ilofop!^if(^en ^Rebifance ge=

liefert, ba§ in immer neuen äßenbungen bie SelBftfn(^t unb @itel!eit al§ bie

eigentlichen SirieBMfte ber menfc^li(^en DIatur aufzeigt. 5lu(i) ^ant l^atte öon

bcm ^enf(^en unb feiner ^^latur nid)t eBen eine Oortl)eil§afte Meinung.

3ft ba§ Urf^eil Begrünbet? — ^ä) frage auc^ ^kx: mie !ann feine ^af\x=

l^eit Betoiefen toerben? unb finbe toieberum: im (Srunbe nidjt anber§ al§ bur(5§

Statiftü. 3)ie S5e!§auptung , ba% e§ me^r SSöfe aU @ute, me!§r Sporen al§

Söeife giBt, forbcrt al§ le|te§ eigentli(^e§ S5etDei§mittel eine 5lu§5ä!^lung. Wan
Braucht biefe ^orberung nur au§3ufpre(^en , um i!^rer Unmöglid^feit inne ^u

merben; bie (Solumnen : gut unb Böfe, !lug unb bumm tnerben, fo gro§e§ 3nter=

effe eine Ermittelung be§ S3eftanbc§ nac^ biefer Seite ^ätte, meber auf ben MW
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hatten Bei 33oI!§3ä]§Iungcn , nod^ Bei anbeten ftatiftifc^en ^tl^cBunc^en jemals

t)or!ommen ; man tonn SeB en§alter , ßötperlön(;e , S3ermöc}en§grö§e meffen, für

moralifd^e unb inteEectuellc 6igenf(^aften giBt e§ feine 5[Ret]^obe ber ^effnng.

3ebe§ Urtl^eil üBer ben 2)urc^f(^nitt§h3ert^ ber ^Jlenfc^en in biefen §infic^ten ift

ba!§er äunäd^ft ein rein inbiöibueüeS unb fuBjectiöeS : e§ Berul^t auf ben (Sr=

fat)rungen, h)el(^e ber Urf^eilenbe an 5)tenfd^en gemacht, üerglii^en mit ben

^orberungen, tüelc^e er an biefelBen fteEt. @tnen getniffen Slnfprud^ auf 5ltt^

gemeingültig!eit fönnte ha^ Urt^eil nur babur^ gewinnen, ba% ber Urtl^eilenbe

no(^tt)iefe, er l^aBe einerfeit§ normale ^orberungen geftettt, anbererfeitg einen fo

günftigen 6tanbpun!t für bie S5eoBa(5^tung inne ge^aBt, ha% feinen ^erfönlid^en

Erfahrungen ®ur(^f(^nitt§iDert^ Beigelegt toerben bürfe. ßntfprec^en biejenigen,

öon benen bie S9el§au:ptung be§ Untt)ertl)§ ber 5}^ äffe ber 5)^enfc§en ausgebt, biefen

^ebingungen?

5jian !onn bie 2ln!lögcr ber 5Jlenf(^ennatur in gtoei ober brei Gruppen

t!^ eilen: e§ finb auf ber einen 6eite ^of= unb äBeltleute, auf ber anbern Seite

einfiebelnbe $pi§tlofo|)l|en, benen man a(§ eine britte ©ruppe Be!e^rung§eifrige

^riefter ^in^ufügen !ann.

33on ßeuten, bie am .^ofc leBen, pflegt man ju fagen, ba% fie äßelt imb

5!)lenf(^en !ennen. ^ft ein .^of toirllic^ ein günftiger 6tanbpunft, um allgemein

gültige @rfa!^rungen üBcr bie menf(^li(^e 9iatur gu maci^en? 2lm ^of !^at man
Gelegenheit, bie ^ienfd^en, tüelc^e Bei öofe öerfeT^ren, lennen 3U lernen. 6inb

bie ^enfd^en ^ier in normaler SeBen§lage, fo ha% öon i!^nen ein normale^

S5er!^alten erwartet tüerben !ann? Wix fi^eint eS me^r al§ ^tueifell^oft. Sa

9ioc§efoucaulb t)at feine SBeoBo(j§tungcn am §ofe Subtüig'S XIV. gemacht. 33iel=

leidet ^at e§ niemals S}er!§ältmffe gegeben, meiere für @itelMt unb <SelBft=

fudjt günftigcre @nttüi(flung§Bebingungen Boten, al§ bie be§ 33erfailter §ofe§. ^an
lefe ^. 2^aine'§ 6(^ilberung: ber gan^e 5lbel f^rontreii^S ttjar ^m öerfammelt,

nici^t um ju arBeiten, fonbern um bk ©rö^e unb ben (SJlanj be§ ^önigtl^um§

bur(^ feine Blo§e (Segenluart barjufteEen ; ba§ gan^e ßeBen mü§ige 9tepräfenta=

tion: leiner leBte Bei unb für fi(^, fonbern fcber Beftänbig öor ben 5lugen atter

5lnbern; bie ^auptforge 5lller, öon bem üBerfi^üffigen Ertrag, toelc^en bie ar=

Beitenbe ^älfte be§ franjöfifd^en 35olle§ in bie löniglic^en Waffen aBfü!§rte, in

f^orm t)on ^enfionen unb ©efd^enlen fo öiel al§ möglid^ in bie eigene ^affe

üBer^uleiten ; bk töglid^e 23ef(^äftigung eine§ ^ebcn fi(^ mit .^ilfe unb auf Soften

ber 3lnbern gu amüfiren. £)a^ unter fol(^en £eBen§Bebingungen Eitel!eit unb

S5o§!^eit öon allen menfcj^lic^en 5^aturanlagen am Beften gebiel^en, ift niä)t auf=

faHenb. — S5on griebric^ bem Großen tnirb eine 5lcu§erung gegen ©uljer Be=

xiä)id: er, Suljer, lernte ni(^t bk öerflu(5^te 9iaffe, ju ber fie geprten. E§ tüor

nid^t ein bereingelter 5lu§Bruc§ einer augenBlidlid^en Stimmung, fonbern ber

Slu§bruc£ einer ^D'lenfd^enöerac^tung , tüelc^e Bei bem ßönig in feinem l^öl^eren

5llter ^aBitueE toax. 2Öar f^riebric§ ein 5J?enf(^en!enner? Dl^ne ^i^^eifel, aBer

h)elc§c ^enfc^en l)atte er (Gelegenheit ge^aBt, lennen ju lernen? 9lun, bie fi(^

um feinen |)of fammelten: 2)iplomaten, bk baju ba tüaren, i^n unb fic^ unter

einanber gu üBerliften, ßiteratcn unb @ele!^rte, bie ©unft unb SSrot fuc^ten unb

ba§ empfangene fid^ gegenfeitig Beneibeten, ©treBer, tnelc^e buxä) UnterhJürfigleit
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unb 39ettcl§Qfttg!eit fi(^ ben Befferen $ptQ^ ftreütg machten: eine (SefcEfi^oft,

bcren SBeftrebungen ju but(^fd)auen bent geübten 5luge niä)i f(^toer foHen !onnte.

@§ gab ftc^ei: auä) Beffere Seute in bet Umgebung be§ ^önig§, braöe Cfftciete,

e!^xli(^e Beamten ; abet jene ttjaren e§, tüel(^e ftd^ am meiften Wni)^ goben, feine

2lufmer!fam!eit auf fic§ ^u Ien!en. £)ie Stielen untex feinen Untert^anen, tüeld^e

frieblic^ unb o^m ©l^rgei^ ben %d^x bauten ober ©(^u!^e machten, bie fo!^ er

nid§t, bie ftanben blo^ oI§ fo öiele ©inet in ben Siften feiner S5ol!§3ä!^Iung.

5luc^ bie $p:^ilofo:p^en galten für kennet, tüenn ni(i)t ber ^enfc^en, fo bo^

be§ 5Jienf(^en. öatte ©c^o^jen^auer , !^atten ^ant ober §obbe§ einen Befonber§

günftigen 6tanbpun!t, um über hie menf(^li(^e ^^latur Beobachtungen ju machen?

%uä) ba§ fd^eint mir begtoeifelt Serben ju muffen; anä) i^re Stellung toar in

me^r al§ einer .^infic^t eine abnorme. S3or 5tttem fe!^lte e§ i^nen in i^rem

Pieren 5llter an berjenigen nä(^ften Umgebung, tüeld^e für bie ^affe ber

5[Renf(^en aEe tüii^tigften SSejie^ungen ^ur 5Jlenfc^^eit einfc^liefet : fte :^atten feine

f^omilie. Umgeben öon i^remben, benen fte mißtrauten, fa^en fte al§ ^oge=

ftotje ha§ ^ilftofe Sllter einfam unb troft(o§ ^eranfommen. ^ürtoa^r, ^rau

^artl^a 6(i)tt)erbtlein ^at 9iec^t: „e§ !^at nod) deinem h)o^(get^an I" '^an !ann

ni(^t o^ne ha^ tieffte ^Jlitleib bie S5ef(^reibungen öon ^ani'^ 5llter lefen, öon

ben 6orgen um ben §au§!^alt, öon ber 51ot^ mit feinem alten S)iener ober öon

©(^open^auer'g S3emü^ungen, fein @elb öor bicbifc^en ^flac^fteEungen ju öer*

ftecfen, öon feiner immer toieber getäufc^ten Hoffnung, an ber 2ßirt^§tafel ein=

mal eine menfd)entöürbige Unterhaltung ju finben. Unb tua§ i^nen no(^ me!§r

fc^^lte, al§ ^ß^fli^^/ ^^^ fü^ f^ß foi-'gte, tüar ^emanb, für ben fte ju forgen ge=

:^abt Ratten. S)er 5!}lenf(^ !^öngt noc^ me^r an S)enen, benen er ©orge unb

Siebe tüibmet, al§ an 3)enen, Don tüelc^en er ©orge unb ßiebe em|)fängt. 2Ba§

äöunber, baß jene fein 3]er^altniß ju bem 5Jlenfc^en überhaupt finben fonnten,

ba i^r Sßer^öltniß ju ben einzelnen ^D^enfc^en fo töenig innig unb erfreulich tüar I

3)a§ SSertrauen unb hk Siebe eine» ^JJlenfdjen jur ^enfd^^eit fte§t auf gar töenig

fingen, ^eber öon un§, töenn i^m buxä) ben 2;ob bie fünf ober jel^n näc^ftcn

5}lenfd^en genommen töürben, ftünbe fremb in ber Söelt unb er töürbe ein

2Jlenf(^enfeinb , Itjenn fic^ jene fünf ober je^n in Untreue öon i§m löften. —
%uä) baran barf man erinnern, boß fte ©c§riftftetter unb ©cle^^rte hjaren unb

in ber ©(i§riftftetter= unb ©ele^rtentöelt jumeift ii^re ©rfo^rungen über bie

menf(5^lic§e 9^atur machten; in töelc^en Greifen aber töäre ©itelfeit unb Üte(i^t=

^aberei, ©c^meii^elei unb Unfäi^igfeit jur 5tner!ennung frember 3ßerbienfte mel^r

ol§ ^ier äu §aufe? ^^ glaube auc§ ni(^t, ha% ©c^o^jen'^auer öon bem SSerftonbe

ber 2Renfc§en eine fo fc^led^te 5Jteinung ftc§ gebilbet l§ätte, töenn feine 5luf=

merffamfeit tüeniger auf hk SSüc^er unb Leitungen fi^reibenben 5Renf(^en mit

t^ren öerBo^rten unb öerfel^rten S)octrinen, mit i^rem oberftäd^lic^en unb un=

e^rli(5^en ©erebe, al§ auf bie SSetptigung be§ gefunben 5]lenfc^enöerftanbe§ in

3lrbeit unb ©efc^äft gerichtet getöefen töäre.

äßo§ enblid§ bie bei S^eologen üblid^en ^iatriben über bie abfolute SSer=

berbtl^eit ber menfc^lic^en 5iatur anlangt, fo flammen fte tuo^l überhaupt nic§t

fo fe^r au§ SSeoba(^tung unb eigenem Urt^eil, all au§ ber überlieferten Seigre

unb ber l^ergebrad^ten (Setöo^n^^eit ju prebigen. 5tllerbing§ töeifen biefe jurüdf

leutfd^e ghinbfi^au. XII, 12. 24



370 SDeutfcfie gtunbfc^au.

auf bQ§ iii-fprüncjlid^e ßl^tiftentl^um unb il^nt tt)at es freiließ mit bei* ^e^auptung

ber Unjulänglii^fett ber menfc^ltc^cn ?latur boHei: 6rnft. 5l6cr qu(^ fein ©tonb«

pun!t ift ein Befonbeter : e§ ift ber einer fupranaturaliftifi^en SeBen§anf(^QUung,

tüel(^c für bie natürlid)en 3;ugenben unb S^oEfommen^^eiten felbft !cine 5tner=

Nennung f)Qt. 6ein Wa^ für ben äßertl^ ber ntenfd^lic^en S)inge ift ein böllig

QubercS, qI§ ba§ be§ natürlichen 5Jtenfd§en.

|)ören U)ir nun bagegen ba§ Urt!^eil gcfunber, nic^t öoreingenontmener, mitten

im Seben ber Breiten SBol!§!reife fte^enber Wänmx. 9le]^men toir ©oetl^e: eine

gefunbe unb rei(^e 5latur, !^ot er burd) unmittelbare, :pcrfönlic^e S5erü!^rung ha^

Seben be§ beutfdjen 33ol!e§ in einem Umfang unb einer Siefe !ennen gelernt, tüie

e§ SBcnigcn ju S^^eil tnirb; !aum ein ^rei§ be§felben möi^te il^m ganj fremb

geblieben fein. S)a5u l^atte er bie (Babc, bic 6inbrüc!e, tnelc^e ft(j§ i^m boten,

mit feltener Dbjediöität aufjufaffen, unb mit unbergleic^lid^er ^raft ju formen

unb barsufteHen. ^n feinen S3riefen unb autobiograp^ifd^en ©d^riften fü'^rt er

un§ in hu 5)tenfc§entüelt , mit ber il§n ba§ Seben sufommenbrac^te ; toir treten

in ba^ @lternl)au§ unb bie Umgebung feiner ^ugenb in ^ranlfurt, tüir iüerbcn

in ben ßeipjiger, in ben ©trapurger, in ben 6eefen!§eimer , in ben 3Se|;larer,

enblic^ in ben Söeimorer ßrei§ eingefül^rt. 33on tüeld^er 5lrt finb bie 5J^enfd^en,

benen er begegnet? äßir finben ha erfreuliche unb toeniger erfreuliche (5Je=

ftalten; um i^re 5Roralität mai^cn bie Reiften \iä) tnenig ©orge; fte leben, tnie

^Dlenfi^en ju t^un ^pflegen, nad^ bem Strang Ü^rer Statur. 5[)en SSefd^reibungen

ber moralif(^en $peffimiften glei(5§en bo(^ nur fe!^r tüenige; eth)a§ S3er!el)rt^eit

unb ein tüenig SSoS^eit läuft h)ol§l mit unter, aber öiel ]§äufiger begegnen tnir

bo(^ natürlicher Siebcn§h)ürbig!eit unb gefunber ©inftd^t. treten tüir in bie

SCßelt ber @oet!^e'f(^en 3)ic^tungen, tnorin ficC) feine 5lnf(fiauung ton ber menf(^=

liefen Statur in tt)pif(5§en ©eftalten objectiüirt ^ai, fo em:pfangen tüir einen äf)n=

liefen ©inbrudf : im ®ö^, im ßgmont , in §ermann unb £>orot]§ea , lüo er am
meiften breite ©c§i(^ten be§ bcutfd^en 33ol!e§ |3oetifd) barfteltt, übcralC finb e§

Mftigc, ru^ig fc^affenbe unb fröl^liii) gcnie^enbe SDtenfc^cn, bie im 3>orbcrgrunb

ftel^en; e§ fe|lt nic^t on bürftigcn, tneid^lic^en , !§inter!^altigen, getoaltt^ötigen

Staturen, aber fie bilbcn boc^ nur bie f^olie für jene.

^atte (Soetl^e lein 5luge für bie ^e'^rfeiten ber menfc^lidjen Statur? 6nt=

ging i'^m, too§ ©i^opcn'^auer'g ^oi^n unb 33era(^tung beftänbig ftac^clte? ©irf)er

tüor ha^ ni(^t ber gaE; Ino @oct!^e mit feinen literarifd)en 3citgcnoffen üb=

reiiinet, in ben „Xenicn", in ben „©^rü(^en" in SSerfen unb ^rofa, fäüt über

6itel!cit unb Sti(i)tig!eit, über S5crbol^rtl)eit unb Stiebertröi^tigieit mand^ l^ortc»

SBort. SJtan lönnte einen ganjen ^ate(^i§mu§ be§ ^efftmi§mu§ au^ einzelnen

©teilen @oet^e'§ äufammenbringen, man beule nur an ben einjigen f^auft. 5tber

ha§ 5ll[e§ ]^inberte Ü^n ni(^t, ftd^ immer tüieber mit ©lauben unb Siebe ber

2)tenfc^^cit an^ufi^licfeen.

SQßenn e§ noc^ einem fold^en ^cugen no(^ tüeiterer bebarf, fo htntc man an

;3eremia§ @ott:^elf unb feine ^errlic§cn ^r^ä^^lungen au§ bem ©(j^tüeijer S3ouern=

leben, ober an f^ri^ 9teuter'§ unt)erglci(^li(^e „©tromtib": ha fe^lt nic§t ber

md)t§it)ürbigc ©(^urle, ber leic^tfinnigc 2;augeni(^t§ , ber eitle 2;i^or, ber ftc§

ruinirt, aber nid)t minber begegnen lüir ber befdjeibencn , ftittcn, fruchtbaren
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Arbeit, ber foliben 3^üd§tig!eit , ber gefunben natürlichen ßtnfic^t, bem frifc^en,

für aEe§ (Simone ent:|)fängltc§en ©efül^I, ber tl^ättgen §tngeBung für frembe

2Cßo]§lfo:^rt , ber ei^renfeften 9iü(fftd§t§Ioftg!e{t gegen Süge nnb Sc§nr!eret. Unb

tütr !^oBen nic§t ben ^tnbrucf , ha^ biefelben in ber 5Jlinber^eit finb; ftc geben

!eine§toeg§ :^offnung§lo§ ben ^ant^f auf, fonbern bereinigen fic^ ju to^jferer unb

fiegreic^er ©egentne^^r. Ober nton hlide in bk Söelt ber 5Renf(^en, tüel(j§e Subtoig

9ti(^ter'§ 3ei<^ßnftift borftellt unb öerfäunte ni(^t, bie ©etbftBiograpl^ie be§

trefflichen 5)lonne§, hk lieBenötüürbigfte aller 5lutoBiogrop^ien, bogu gu lefen.

^ft ha§ 5lIIe§ ein fi(^ felBft unb 5lnbere täufc^enber 0^timi§mu§ ? ^ä)

glaube e§ nic^t. ^^ glaube, auc^ im tüirllic^en ßeben finb bie 2^ü(^tigen unb

©efunben ni(^t in ber 5Rinber^eit. S5on 5lu^en unb in 5]laffe gefe^en, machen

bie 5Jlenfc§en feinen guten ginbrutf ; tner fie blo§ fielet, tüie fie auf ben ©trafen

ber ©ro^ftabt unb in ber @ifenba!§n, in ®efeEf(^aften unb im Sweater, in

öffentlichen SSerfammlungen unb ©i|ungen atter 5lrt einanber brängen unb flogen,

fd§meic§eln unb !ra|en, fic§ blä'^en unb neiben: ber tüirb öon biefem @ef(i§le(^t

freiließ nii^t leicht eine gute 5[Jleinung faffen !önnen. ^olgt man bem ©in^elnen

in feinen engen ßeben§!rei§, iüo er ju §aufe ift, in feine Familie, in feine 2Jßerl=

ftatt, in fein 6om:ptoir, in feine ©tubirftube, ba tnirb man oft einen ganj

anbern 5Renf(^en finbcn, einen öerftönbigen 5trbeiter, einen umfii^tigen §au§=

toirt^, einen fürforglic^en ^amilienüater ; ba tt)irb felbft ber laute unb anfprud§§=

tioICe ^arteimann au§ ber @i|ung ein gauj bef(^eibener 5Jlituntcrrebner , bie

großen ^pi^rafcn au§ ber 33erfammlung !ommen in feiner Otebe !aum me!^r bor,

er !onn l^ören, ertnägen, ätüeifeln: lauter S^inge, tüeld^e i!^m 5Riemanb, ber if)n

blo§ au§ feinem öffentlid^en Stuftreten !annte, jugetraut ^ätte. 3^ glaube, je

nä^er man bem tt)ir!lic§en Seben be» ©n.^elnen tritt, befto me!^r tnirb man in

ber Siegel finben, bo§ man anerlennen ober lüenigfteng t)erftel)en unb entfd^ulbigen

!ann. 60 mad^t e§ ber 2)i(^ter. @(^o:pen!^auer bagegen fal^ bk 5!}lenf^en nur

t)on Söeitem imb in 5Jlaffe, SBagnern im ^^auft l^icrin ä^nlii^; er i^örte bon

ferne bo§ @etöfe be§ ^a'^rmar!t§ unb ber (Saffe unb toenbete ftc§ OoE äöibcr»

tüitten ah.

^reilic§ gibt e§ auc^ 2)i(^ter, tr)el(^en bie Sac^e anberg fi(^ barfteKt.

SS^ron unb S;i§oc!erat) unb fo manci^er unter ben jüngften franjöfifd^en unb

norbifc^en S)i(^tern fc^einen ju fagen: je nä^er man l^ergutrete unb ba^ Seben

fe:^e, tüie e§ mirllic^ unb M fid§ felber fei, befto meljr f(^toinbe ber fc^öne ©cfiein,

mit tüeld)em e§ \xä) ju umgeben toiffe: ©lanj unb ®lü(!, Sieben§tt)ürbig!eit unb
^erjlic^feit feien nur ber S^l^eateranpg be§ Seben§, hinter ben gouliffen inerbe

ba^ ßlenb unb bk SSrutalität offenbar. — äöer toottte leugnen, ba% ouc§ biefc

ßrfa^rung gemat^t mirb? 5lber ift e§ ni(^t boä) fo, bafe fie eben in ben

Greifen gemacht mirb, für tüelc^e ba§ 5luftreten auf ber SSül^ne ber Oeffentli(^=

leit, fei e§ in bem ßoftüm be§ 5politi!er§ ober be§ ©c^aufpielerg , be§ ^ünftlerg

ober be§ @efeEf(^aft§menf(^en, be§ ®rünber§ ober be§ @c§riftftetter§, ber mefent=

lid§e Seben§in:§olt ift? 5Jlan ^at gefagt, bk ^Politi! öerberbe ben ß^aralter; iä)

meine, man mu^ fagen: iebe§ öffentliche 5luftreten fjai bk Xmben^, ben 6l)a=

ralter ju öerberben; Oftentation unb ©(^eintoefen finb öon btm öffentlichen

5luftretcn faft un^crtrennlid^. 5lber biefc ßveife, toeld^c freilid§ im 5}iittelpun!t

24*
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bct öffentlichen 5infmci-!fom!eit ftc!§en, machen bod) nic^t hk Subfianj ctne§

35ol!ei au§ ; ein 33oIt ba§ toefentlii^ au§ fold^en Sc^auf^ielevn Beftünbe, ha^ t)cr=

tnö(^tc nt(^t mel^r ju leben.

3ift bie§ 6(^aufpielei;t^um in bcr ©egentüart 6efonber§ 1)0^ entttiitfelt '? äßem

etfc^iene e§ nic§t ^u !^dkn fo. Unb bo(^, toel(i§e 3^^^ ^ätte nic^t i^x Sä)an=

fpieletf^um gelobt? S)ie ®ef(^i(^te le'^rt un§ !eine !ennen. 5lu(^ ]§at e» nie

an fol(^en gefel^lt, tüelcä^e bie S3ü^nenanft(i^t biixä) bie 5lnftc§t öom ©tanboxt

l^inter ben ßouliffen ju cortigiten ftc§ angelegen fein liefen. OB e§ jemalä mit

fo öiel ^e!^agen gefd^a!^, al§ gegenwärtig, mö(^te e'^er ätoeifell^aft fein; nid^t

minber quc§, oB man l^ietin eine günftige SCßenbung bei- ßiteratur ju exBlitfen

^a6e. @§ ift bo(^ tuol^l beffer, ben 5Jtenf(^en ju jeigen, tt»a§ fte @ute§ unb

2:ü(^tigel, al§ lüa§ fie 91i(^tige§ unb ©(^le(^te§ tl)un !önnen. ;3tt einem äöort

be§ alten 5t. ^. j^xande fd^eint mit eine tiefe SBa^r^eit ju liegen: „®otte§

äßcx! mag man l^etaiid^ greifen, aber öon ben 2ßer!en be§ 2:eufel§ mu^ man gar be=

l^utfam reben. 3)enn ber 3uuber baju ift in bem menfd^lic^en ^erjen, ba c§

leid^tlid^ fönget." —
?llfo mir fd^eint nid^t, ha% ber ^effimi§mu§ ben 3lnf:pruc^ ergeben !ann,

eine begrünbete toiffenfd^aftli^e Xijtoxk ju fein. @r ift im ©runbe nirgenb

ettoa§ 5lnbere§, al§ ber in bie ^^orm eine§ allgemeingültigen Urt^eil§ gebrad^te

5tu»brucf für bk Summe atter @rfa:^rungen, hjeld^e ber ßiuäelne mit bem Seben

unb ben 5Jlenfd§en gemad^t ^at. 2)a§ Urt^eil: ba^ Seben taugt nid^tg, lautet,

auf feinen eigcntlid^en ^n^alt jurücfgefü!^rt : mir l^at e§ nic^t gebrad^t, tt)a§ id^

öon i^m ertüartete unb berlange. S)a§ Urt^eil: bie 5Jlcnfc^en taugen nid§t§, be=

beutet : mir ift öon ben 5?tenfc§en fd§le(^t mitgefpielt ioorben. 3^er gefunbe 5[}lenfd§en=

terftanb ^at überall bie 9^eigung , feine inbioibueEen @rfa:^rungen in ^^^orm all=

gemeiner @ä|e au§aufpre(^en. ^emanb ift in feinem ganzen Seben brei @ng=

länbern begegnet; fie gefielen i^m nid^t; er toirb unfei^lbar fagen: bie @nglänber

finb unfc^itflid^e ober Oerrütfte Seute.

3n bem obigen §aE !ommt no(^ ein Umftanb ^ingu, ber bk S3eraKge=

meinerung be§ Urtl^eil§ über bie ©d^led^tiglcit bc§ Seben§ unb ber ^cnfc^en

begünftigt : fie i^at in gelüiffem ©inn eth)a§ SSeru'^igenbe§ unb Xröftlid§e§. SSenn

ein ÜJiann öon feiner ^rau betrogen tüorben ift, fo fagt er: bie f^rauen taugen

ni(^t§. äöenn ein ©(iiriftftetter Oon bem ^publicum öerfd^ma^t tnirb, fo fagt er:

bk 5Jloffe l^at nie ba§ ®ute unb ©ct)lec^te unterfc^ciben lönnen. @§ öerfd^ärft

ben ©(^mer3, fidC) ju fagen : tt)a§ bu erbulbeft, ift 5lu§na^me unb gleid§fam gegen

ba§ ©diidffal; er mirb befc^toid^tigt burc§ bie S5etrad)tung : c§ ift ba^ gemeine

Soo». ©(^opcn|aucr ]§at auf feine ©d^mer^en eine 2^!§eorie gemad^t, auf bk,

lücld^e er öon ben äßeibern unb ben DJtönnern, öon ben ©affenjungen unb ben

^rofefforen erlitten ^at; fein 5peffimi§mu§ ift bie ©eneraltl^eorie ju ben ein=

seinen 2!§eorien. Ol^ne 3hJeifel ^at er fid§ babur(^ feine ©d^merjen ertröglid^cr

gemad^t. 3)er 5pefftmi§mu§ töar fein §au§mittel gegen bie üble Saune, meldte

au§ feinem 2:cm:perament§fe^ler , ber £i}§!olic, folgte. 3^a§ 5)littel oermod^te

bie ^ran!]^eit nid^t ju lieben, aber e§ h)ir!te, inie ein Opiat, fd^meraftißenb.

Sßer öertrenbete e§ ni(^t gelegentlid§ fo? S)enn e§ ^at nod§ eine gigenfd^aft:

e§ ftiEt jugleid^ bk ^mt. Xurc^ bie (Seneralifation mirb ba§ eigene ^c^ ent=
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haftet: tüenn e§ Ho% mix ^^Uä)t ginge, h)enn i(^ attein mit ben ^Jlenfd^en !em

gutes SSet!^ältm§ getütnnen Jönnte, bann tnäre e§ fd^tner, bie 3}ermut]§ung gan^

ah^nk^mn, bo§ bie 6a(^e ni(^t an ben Slnbern, fonbern on mit liege. Öe^t

e§ aUen UeBrigen eBmfo, nun bonn liegt e§ eBen in ha 3laiux bet 2)inge, unb

nti(^ trifft !ein SSoxtüutf. ©oetfje f(f)eint freiließ nid)t geneigt, biefe @ntf(^ulbi=

gung gelten 3U laffen, toenn et bk „(StiHenfänget" mit htm S5et§ bebenlt:

g^ürditet 'hinter biefen Saunen,

2)tetem ausftaffirten ©d^ntcrä,

2)ie|en trüben 2lugen6raunen

Seer'^ett ober jij^lei^teS ^exi.

£!ie gef(^ic§t0^i§ilofo:p]^if(|e ^etoeigfü^tung. ^ä) öetfte'^e bat=

untet S5etta(^tungen übet hu gefc§ic^tlic§e ßnttoiiflung , but(!^ tüeldie batget!^on

tüetben fott, ha% mit bet 6teigetung bet ßultut bie 5Jlenf(i§en immet unglürf=

littet unb immet fci^lec^tet tüetben. ©i^open^auet lann un§ ben gei(^i(^t»=

:j3:^ilofop^ifc§en ^efftmi§mu§ na^ bet l^eboniftifd^en, Otouffeau na^ bet mota=

liftifc^en (Seite teptäfentiten: jenet bettueilt getn Bei bet SSettaditung, bo^ ßultut

bie 2^enben5 l^aBe, ben ©(^met^ ju fteigetn; biefet !^eBt bie anbete ©eite l^etöot:

ha% ßultut bie S^cnbenj ^aBe, ha^ motalifc^e SSetbetBen gu meldten.

@§ ift Bemet!en§tüett^, ha% bie peffimiftif(^e @efc§ic§t§Betta(^tung in getoiffem

Wa%t auf bie gemeine ^Jleinung fict) fd^eint Betufen p lönnen. S)ie 5ln=

fi^auung üBet ben ©efammtüetlauf be§ gefd^id^tlic^en SeBen§, tüeld§e mit bem

ßl^tiftent^um Bei ben euto^äifc^en 33öl!etn !^ettfd)enb getuotben ift, öetlegt mit

bem jübifd^cn 5Rl)t!§u§ bie ^oEfommen^eit an ben 5lnfong bet S)inge : bet Utftonb

be§ 5}lenf(^engefd§le(^t§ tüat (^IM unb Unfc^ulb be§ $patabiefe§. 2)ie eigentliche

@ef(^i(^te Beginnt mit bem ©ünbenfatt, unb ba§ 6nbe, bem fie entgegentoHt, ift

ha^ iüngfte @eti(^t ; immet Bteitet mitb bet ©ttom bet 6ünbe, be§ @lenb§ unb

be§ S3etbetBen§, Bi§ et im 9iei(^ be§ 5lnti(^tift feine gtö§te 5Jlä(^tig!eit ettei(^t

unb hamit in ben SBeltuntetgang einmünbet. — 2lud§ ben @tte(S§en ift biefe

5tnft(^t öon bem 33etlauf bet ^enfd^'^eitggefd^ic^te nici^t gang ftemb: fie btütft

ft(^ au§ in jenet ^efiobifc^en ^olge bet 2Beltaltct öom golbenen Bi§ l^etaB auf

ha^ eifetne, in tüeli^em leBen ju muffen bet ^idjin llagt. — SSieHeic^t lä^t biefe

5lnfd^auung eine pfqd^ologifi^e (St!lätung in folgenbet 3Beife gu. 2)et fieBen§=

ftimmung be§ ^ö^eten eiltet» cntfptid^t ein tütftt)ätt§ getüenbetet D^timi§mu§.

S)a§ ©teifenaltet !onn jut ©egentüott leine SSejiel^ung gewinnen: Itaftlog unb

unfä'^ig ju tüitlen, fuc^t e» bie Utfad^e nid^t Bei fid^, fonbetn in bet ^eit, bie

immet fdjled^tet metbe. dagegen leuchtet bie SSetgangen^eit im ©lanj bet ;3;ugenb=

ctinnetung. £a§ 5lltet ift bet 2^täget bet gefd^ii^tlid^en @tinnetung, t)on i^m

empfängt hk ^ugenb bie ^unbe bon bet SSotseit unb letnt alfo biefelBe in biefet

Beleuchtung fe^en. 3)ie 9Ieigung ju öete^ten, ineli^e bet ;3ugenb eigen ift, lommt
bem entgegen, nid^t minbct aud^ bie ^'leigung, bie eigene 5lBlunft gto^ unb l^ettlii^

öotäuftcßen. ßnblid^ tüedft bie 5leigung, hk @efd§id^te jut 5J^otolptebigt ju

Benu|en, in bemfelBen ©inn: tnet immet mit bet ©egentoatt au§ itgenb einet

Utfac^e unäuftieben ift, lieBt e§, xi}X jut Befc§ämung ha^ Bilb einet Beffeten

3eit öotjul^alten unb bie§ Bilb al§ S^ilb einet öetgangenen 3Bit!lid§!eit batju^

fteaen.
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531tt bent beginn ha ^{ftortfd^cn f^orfc^ung betfc^hjinbet bcr (Sloitj, tüeld^cn

hie Sage um hk 5lnfänge getöoBen !^at. 6eitbem mit bem S5egtnn bcr mobetncn

3cit bie tüiffenfd^aftlic^c f^orfd^utig bic tt)ti;!ltcf)e SSetgangen^eit ju erteilen Begann,

toll^og fid^, unter bem @inf(u^ ber mäcS^tig auffteigenben mobernen Kultur, ein

öottftänbigei: Umf(i)tt)ung ber @ef(^i(^t§anf(j§auung : fd§on bie gü^rer be§ 17. ^ai)X=

]§unbert§ beilegten ha§ golbene Zeitalter ou§ bei; SSergangenl^eit in bie Su'Eunft

unb ba§ 18. ^iö^^^unbett atBeitete bie neue 5lnfi(^t ^u jener fi)ftemoti[(^en

6Jcfd)i(i)t§confttuction au§, tuelc^e ben @ang ber ©efd)id^te al§ einen ftetigen

^ortfd^ritt öon bürftigen 5tnfängen ju glorreicher S3olI!ommen!^eit barfteüt unb

ben 5lnfang biefe§ 6nbe§ in ber 5tuf!lätung erBlidEt.

©egen biefe o:|)timiftifc§e ®efd)i(i^t§öetra(i^tung erfolgt bann hk gro^e ®egen=

6ett3egung, tceli^e mit üiouffeau onl^eBt unb in ber Ütomanti! i!^ren ^ö:^cpun!t

crreid^t: bie 5lnfd§auung öon bem toeifen unb öolüommenen Uröol!, tcelc^e bei

6(^eIIing i:§ren 6:pu! treifit, ge-^ört berfelöen an. 2luc^ Schopenhauer ift aU
®ef(^i{^tSp^ilofo|)^ ein edjter <Bo^n ber 9?omanti!. @inen |^ortf(^ritt jum SSefferen

öermag er in ber ©efc^ic^te auf !eine Sßeife ju erBlicEen, ja er ift geneigt 3u leugnen,

ha^ üfier^aupt in ber (Sefc§id§te jufammenl^ängenbe ©nttoicftung ftattfinbe:

5Ramen unb ^oftüme änberten ftc§ tool^I, aber ber ^n^ali be§ 6tüc!e§, ha§ auf=

gefü!§rt toerbe, Bleibe etuig baSfelbe. 5iur in einer |)infic^t finbe jtDeifellog con=

tinuirlii^e ©nttoitflung ftatt: ber ©c^mer^ fteigere fi(^ Beftänbig. 5lm glüdf=

lic^ften, ober alfo om toenigften unglücflicf) fei ha^ Tt)kx; in bem ^enfd^en

entfpröngen in bem ^a§e, al§ bie 6r!enntnife toad^fe, neue DueEen be§ ©(ä^merjeS

:

qui äuget scientiam, äuget dolorem.

©eine ©rünbe für bie 5Inft(^t fann man ettüo unter folgenben @efi(5§t§»

pun!t Bringen. 1) 5Jiit ber fteigenben ßomplication feiner ^otur toirb ein

Söefen für ben ©(^merj immer angreifBarer. 5lüer ^ortfd§ritt ber Kultur Befte^t

nun in ber äJermeljrung ber ^ebürfniffc unb ber erforberli(^en S3efriebigung§=

mittel: alfo tnöcä^ft in bemfelBen ^a§e, ol§ bie Kultur fic§ fteigert, SSegierbe,

5Zot^ unb ©nttöufc^img. 2) 2)ur(^ bie Knttoiiilung ber intelligent toirb bem

531enf(f)en bie ^u^fii^ft burc^fic^tig. 3)a§ 2^!^ier leBt in ber ©cgentoart, e§ fül^lt

nur ben ©c^mer^ bc§ 5lugenBlicf§ ; toerben bie ßeBen§Bebingungen aUju ungünftig,

bann ftirbt e§, o^ne ben Siob, ben e§ nid^t borougfiel^t , eigentlich 3U erleBen.

3Der 5}lenf(^ fie^t bie UeBel lommen, er fiel)t 5llter unb Sob Oorau§; jum
©(^merj lommt f^^urd^t unb ©orge, :pcinigenber al§ ber ©(^merj felBft. ^ül^rt

boc^ i^uri^t öor bem 2obe jum ©elBftmorb. 3) ^m 5[Jienf(^en finbet eine SSer=

boppelung feine§ 2Befen§ ftott; 3u bem toirllici^en ©clBft tommt ein ©elBft in

ber SSorftettung, ein ibeet[e§ ©elBft. 3)a§ ^c^ in ber S^orfteEung ift nid)t tücniger

öerlc^lid^, unb nic§t minber tiefer ©(^merjen fä^ig, al§ ha^ toir!lid§c; unBe=

friebigter 6l)rgci3, gelrdnlte (äitelfeit finb uncrfd)öpftic^e Ouetten ber dual,

35erlcumbung unb Sl^raBfc^neibung treffen härter ai§ Eingriffe auf ba§ leiBlic^e

SeBen. Unb au(^ biefe 35erh)unbBor!eit ioirb mit ber fteigenben Kultur Beftänbig

größer: je !^ö^er bie Kultur, befto intenfiöer bie ©ocialifirung , bcfto mannig=

faltiger unb intenfiöer bie 5tB:^ängig!eit»öerl)öltniffe. ^c ^öl)er ^icmanb auf ber

Stufenleiter gefeHfdjaftlic^er Oiangorbnung fte'^t, bcfto me^r ift er bem Urt^eil

Slnberer auggefc^t: toie ft(^er unb uuBeCümmert leBt in biefer §infi(^t ber
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SÖQuer; tüte tJtel ^m f(ie§t au§ btefer QueEe in bQ§ SeBen be§ $ßolttt!ei-§ , be§

6($nftfteEer§ ! 4) dlo^ in einer anbeten ^infic^t ftnbet eine ©ttüeitexuncj be§

ßc6en§ unb bamit eine Steigerung ber 23ertr>unbbar!eit be§ 5}lenf(^en ftatt : burd§

bie @nttt)i(flung ber fi)m^at!^if(^en @rregBar!eit tüirb er p ben eigenen auä) ber

fremben ©(^merjen t^eill^aftig. S)a§ Xl^ier bleibt gleichgültig Bei ^ot^ unb %oh

be§ Sflöd^ften. £)er 5Jlenfd§, unb auä) ber ro^^e, leibet mit, tDa§ feiner Umgebung

juftö^t: inbem er ^ron!!^eit unb 2;ob berer, bie er liebt, mit erleibet, erlebt er

öielföltigen %ob. Unb am meiften leiben bie SSeften, fie füblen au§er Ü^rer

befonberen 5Jtot^ auc^ no(^ bk allgemeine: gro^e unb gute 531enfi^en lönnen tnir

un§ !aum o^ne einen ^ug ber 5[Relan(^olie beulen. —
£)iefe S5etrad§tungen finb nic^t untool^r; aber fie finb einfeitig. dliä^t

eine einfeitige Steigerung ber Sc^meräen§em|)fänglic§!eit finbet ftatt, fonbern

eine Steigerung ber Senfibilität na^ beiben Seiten : mit ben Sc^merjen toerben

audö hk ^reuben mannigfaltiger unb intenfiber. @§ ift tüo!^l ni(^t ^tneifel^^aft,

ha^ tüir bie @rfd§einungen be§ !ör:|3erlid§en ßeben§ richtig beuten , tüenn tüir on=

nehmen, ha% 2[ßirbelt!§iere öiel !§eftigerer Sd^merjen fä^ig finb ol§ äöirbellofe,

bie ^ei-'tei^ung be§ ^ör^erg eine§ 3Burme§ tnirb auc^ Sclimcrjen öerurfac^en,

boc^ f(^tüerlic§ finb biefelben ju öergleic^en mit benen, toelc^e ettna ein .^unb

^d ber £)ur(5^fc§neibung eine§ einzigen ^ieröenftrangeg erleibet, ©benfo toenig

bürfte e§ äineifell^aft fein, ba% bie Suftgefül^le , U)el(^e bie ^agb in einem §unbe

erregt, unt)erglei(^li(^ intenftber finb, al§ biejenigen, tüeld^e ber Sfiegentüurm bei htm

3(uffuc^en feiner 5lol)rung empfinben mag.

S)en obigen ^effimiftifi^en SSetrac^tungen toäre, um fie gur öoEen äßa^rl^eit

3u ergänjen, überalt eine jtüeite Betrachtung ^injuäufügen, tt)eld§e hk Steigerung

ber ©efüi^le nac^ ber anberen Seite enthielte. @§ tnurbe gefagt 1) mit ber auf=

fteigenben @nttüi(flung be§ Seben§ näl§men bie Bebürfniffe, olfo hk Sc^mersen

5u. @etDi§, ober au(^ hk ^Jtittel, bie SBebürfniffe ju befriebigen. 2)ie X]^ätig=

!eit in biefer 5lbft(^t töirb immer mannigfoltiger, immer größere unb enttüiifeltere

Gräfte unb ^ertig!eitcn toerben in§ Spiel gefegt: bamit ttterben auä) bie be=

gleitenben Suftgefü^le immer reicher. Tlan ^alk ha§ Seben unb bie Sl^ätigleit

jener e!^emaltgen S9eiüo!^ner unferer lüften, toel(i§c in ben fogenanntcn „^iö!!en=

möbbingcrn" Spuren i!^re§ 2)afein§ jurürfgelaffen l^aben, neben bo§ Seben unb

bie Betätigung ber Bauern unb §anbtüer!er, ber f^ifd^er unb Seeleute, tneld^e

gegenwärtig Betoo^ner biefer (Segenben finb unb man toirb boc^ toofji an=

nehmen bürfen, ha^ bem 5Jle]^r öon Wn^t, Sorge unb 5^ot!^ in i^rem fieben

auc§ ein ^zijx öon greube an ber 5lrbeit unb i!§rem ©rfolg entfpri(^t. ^ä) be=^

l^aupte nic§t, ha% ber ^^vitüaä)^ an ^reubc ben ^nlxta^^ an Sc^merg überfteigt,

ic^ toürbe nid^t nur an ber Betüei§bar!cit, fonbern aud^ an ber ^aijx^zii biefer

Be^^auptung jtoeifeln ; aber ebenfo hjenig fc^eint mir hk umgetel^rte Be^ouptung

begrünbet toerben gu fönnen ober toa^r ^u fein.

2) @§ tüurbe be!^auptet, ha% bie Borou§na^me fünftiger Sd§meräen in

gurc^t unb Sorge ben Sc^mer^ Oerme^^re. ^n ber 2^at, aKe Sd^mergen, toenn

fie blo§ in ber @mpfinbung be§ 5lugenblici§ beftänben, irären lei(^t ju tragen:

ha^ crbrütfenbe ©etoic^t erbolten @ntbel)rungen, ßräniungen unb felbft p^^fifd^e

Si^merjen erft baburd§, ha^ fie al§ 5lnfong einer langen 3^ei!^e angefe!§en toerben.
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2l6er er]^alten niäjt ebenfo ^reuben erft baburc^ ü^ren eigentlici^ menfd^Iiii^cn

(51^Qra!ter unb QBexi^, ba§ fte in §offnuncj borouggenomtnen irjotben? Unb

lann man nicä^t fachen, fo unglüdlic^ tft bQ§ menf(^lt(^e ©emütf) bod^ nid^t

conftituirt, ha% e§ ber ^uxc^t tne^r qI§ bet Hoffnung jugänglii^ toäre? 5i)ie

^oturonlage tft in biefer ^infic^t berjd^ieben; ötelleic^t !Qnn man aBer boif)

fagen : öfter finbet eine ^älf^ung ber 3ufunft§au§jid^t burc^ Hoffnung qI§ burd^

^ur(^t ftatt. 9lo(^ getüö^nlid^er al§ burtfi Hoffnung bürfte eine äf)nli(^e ^älfc^ung,

toenn man benn fo fogen h)ill, ju (SJnnften ber ^eiteren £eöen§anftc§t burd) bie

Erinnerung ftattfinben. ©(^öne unb erfreuliche Soge, ttjelc^e tnir erlebten, bleiben

QU(^ in ber Erinnerung eine GueHe ber ^^^reube, jo bie Erinnerung öerfc^önert

fie, inbent fie bie lleincn Söibrigfeiten unb Störungen, iüeld^c in ber äöirflid^leit

nid§t leicht fel^len, fallen Id^t; fie retouc^irt gleid§fam ha^ ^ilb. S)agegen öer=

lieren not!§= unb !arapfrei(^e , leib= unb !umnterboEe Slage in ber Erinnerung

ben ©tad^el: ber ©(^merj um ben S^erluft eine§ ®ute§ h)irb jur milben, ^ein=

lofen 2[Be!^mut^, bie Erinnerung an Beftanbcne 9^ot^ unb 2)rangfal erfüEt mit

©elbftgefüfjt : „olim meminisse juvabit," tnirb bcm SSebrängten öon bem römifd^en

S)i(^ter augerufen, ©inb nid^t 3lutoBiogra|)!^ien beinai^e ftetö Siobiceen?

3) 3Ba§ bie ©d^mergen anlangt, tüeld^e bk SSeriüunbung be§ ibeeHen ^ä)

3ur ^olge l)at, fo h)ärc auc^ l)ier p fagen, ha% biefclben in ber ^reube, tüeld^e

au§ frember 5lner!enuung unb au§ bem erfolgreid^en 2[ßett!am:pf um ben ^rei»

ber 5lu§äeid§nung fliegt, il§r Eomplement l^oben. Unb tüürben o^ne hk Em)3fäng=

liäjMi für 5lu§3ei(^nung unb E^re bie ^öl^eren menfd§li(^en Functionen !^oben

enthjidelt hjerben !önuen? %uö) baran mag erinnert toerben, ba% bie menf(^=

lidje 9ktur ein Heilmittel gegen 33erle|ungen be§ ibeeEen ^ä) befi^t: .^rän!ung

unb 3u^'üfffe|ung maä)i ftol^ unb ber ©tolj l^eilt ben ©(^merj. ©c^openl^auer

l^atte ®elegcn!^eit, hierüber an fi(^ felbcr SBeoba(j§tungen ju mad^en.

4) 3)a§felbe gilt cnblid^ bon ben ©c^meräen, tbel(f)e burd^ 5Jliterregung ent=

fielen: au(^ il^nen ftcl^en ^reuben gegenüber, lüelc^e au» ber S^eilnal^me an

frembem äßo^lerge^en entfpringen. SBenn toir einem alten ©prud^ glauben, fo

^at bie 2;i)eilno:^me an bem ©d^idtfal 5lnbcrer für ha^ &iM ber ^et^eiligten

einen fe^r günftigen Erfolg: get!^eilter ©(^merg ift !§alber ©(^merj, getl^eilte

^reube ift boppeltc greube; fo ba§ l^iernac§ ber ©etbiun bierfältig toerbe.

2llfo ha^ tüäre bie ©umme: mit ber ©teigerung ber Eultur tüädfjft bie

5Rannigfoltig!eit unb ^ntenfität ber Seiben, aber oud^ ber ^reuben. Ob in

ftärlerem 5Jla^e? ba§ tbar bie ^uberfii^tlid^e SBel^auptung be§ l^iftorifd^en Cpti=

mi§mu§: ber ^^ortf(^ritt ber ®cfc^i(^te me:^re ba§ ©lud. 3^r tritt ber ^effi=

mi§mu§ mit ber ebenfo juberfic^tlid^en SBe^auptung gegenüber: er meiere bie

Seiben. ^äj l^alte beibe SSe^^auptungcn für gleid^ unerh)ei§lic§ ; beiben lö^t ftd^

burd§ r'^etorifd^e 5lu§fül)rungen eine gro§e ©d^einbar!eit bcrfd^affen; in SBa^r^eit

!ann e§ lein SSerfa^ren geben, tooburd) bie entfd^eibenben Ermittlungen augeftellt

iüürben. SSielleid^t föme ber SBa^r^eit am nödjften eine britte 5lnfid§t : ha^ ha^

äßad^stl^um auf beiben ©citen ftet§ gleid^ gro§ unb ba^er, tüenn Suft unb ©c^merj

lüie pofitibe unb negatibe ©rö^en abbirt toürben, hk ©umme ftet§ biefelbe bleibe,

nämlic^ 9^ull. 5Ran !önnte bie ©efül^lc barfteüen aU ©d^tnanlungen um einen

Sfluttpunlt, unb nun fagen : mit ber fteigernben Eultur tnürben bie ©d^tüonlungen
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]^äufigei; unb größer, ober bie 6ummc ber 5lBtt)e{(^ungen erfal^re !eine S5er=

önberung. ^(^ gebe bteje 5lnft(^t al§ eine mögliche, fie f(|eint mir einen ctgent=

lid§en SSetoeig fo tüenig al§ bk Beiben anbern juäulaffen. @ine 5)leffung ber

©efül^le ift unaugfiü^tBar ; ic^ möd^tc fogat Be^^Qupten, bQ§ tüenn ^emonb unt=

l^erginge unb bie einzelnen ^Renjc^en Be]§uf§ ftatiftifd^ei: 5luf5ei(i§nung fragte: ob

fie in biefem 5lugenbli(! S^xmxi obex Suft fü'^Iten? et fe!^r häufig ^nx 5lnttr)ott

erl^alten toütbe : botauf ^oBe man gat nid§t gead^tet ; unb auf toeitere 9ta(^frage

:

tnon Tonnt e§ h)ii:!Iid§ felBft ni(^t fagen — tüog benn ilBrigenS eine fe^r beut=

Ii(^e @x!läi-ung bet ^aiux toäxt, ha^ in il^ten 5(ugen Suft unb 6(^mer3 nic^t fo

U)i(^tige ®inge feien, aU in ben 5lugen bet !^eboniftif(^en unb pefftmiftifi^en ^^i(o=

fo^^en. 5löei: tnenn iä) eine SSeljau^tung tnä^len ntü^te, fo tüürbe ic^ biefe am erften

üertl^eibigen ju !önnen glauben, ^ä) tüürbe auf bie relatioe 5Ratui: bei; @efü!^(e

l^intoeifen, ha% fie übetatt aufträten, toenn 5tb ineicf)ungen öon einem 5!Jlittel ftatt=

fänben: ein 'IRe^r ober 5!Jlinber, gemeffen an einem Mittel, tnerbe mit Suft unb

<Bä)mtxi empfunben. S)a§ 'Drittel felbft aber fc^eine betneglic^: Ui bauernbem

Me^r ober 5Jlinber Oerf(^iebe e§ fid^, fo ha% e§ ioieber in bie 5RittelIoge !omme.

3)od§ ftatt fol(^e SSetrac^tungen tueiter ouSjufpinnen, tniH ic^ furj noc^ auf

ben moraliftifi^en ®efd^i(i)t§^)effimi§mu§ eingeben, tüelc^en 3iouffeau'§

Ieibenf(i)aftli(i)e 23crebfom!eit ber jn^eiten §älfte be§ öorigen i^a'^rl^unbertg fo

einbrucfSöoH prebigtc. £)er Ur^uftanb be§ 5]lenf(^en erfc§ien i^m aU ein 3u=

ftanb ber tlnf(i§ulb unb 2^ugenb, öon tnelc^em bie Kultur immer tneiter abfüllte.

©0 öiel nä!§er bem Urftonb, fo öiel me!^r 9iein!^eit unb 5i;ugenb : bei §irten unb

SSauern meint ^ouffeau fie noc^ ju finben, in ber 5parifer ©efellfc^aft, am §of

3u S3erfaiEe§ h)erbe man fie bergebeng fu(3^en. ;^n feiner berü^^mten @rftling»=

fc^rift über bie ^^^rage : ob bk Söieberl^erfteHung ber 3Gßiffenf(^aften unb fünfte

baju beigetragen tjobz, bie 8itten reiner p machen ? ift er geneigt, in ber @nt=

tuitflung ber Sßiffenfc^aften unb fünfte felbft bk Urfa^e be§ morolifdjcn 35er=

berben§ ju fud)en. @ine jttieite ^ragc ber ©ijoner 5l!abemie, nac§ bem Urfprung

ber Unglei(^!^eit unter ben 5[}lenfc§cn, gab 9touffeau Gelegenheit, feine Se!^au^tung

boi^in abäuönbern; ba^ in ber ßnttoirflung ber gefeEf(^aftIi(^en Unterfd^iebe bk

nä(^fte Urfad^e be§ moralifc§en S3erfaII§ liege. Wxi ber Steigerung ber ßultur,

fo !önnen U»ir ettoa feine SSetrad^tung fummiren, entftel^en bie Unterfd^iebe t)on

rei(^ unb arm, öorne^m unb gering, §erren unb ßned^ten; unb t)on l^ier ge!^t

auf bie an fic^ gute menfc^li(^e 9latur ein be^raöirenber @inf(u^ au§. 5luf

ber einen Seite entftel^en bie .^errenlafter: §o(^mut!§, Uebermut^ unb ^Jliponblung

;

auf ber anberen ©eite bie ^ned§t§Iafter : geig'^eit, ^Rieberträd^tigfeit unb ^^alfd^=

^eit. 2)aäu !ommt nod§ ein 5lnbere§ : bie fociale ^ifferenjirung ^at bie Senbenj

bie natürlid^e 6(^ä|ung ber 3)inge ju jerftören. S)er natürlid^e Söertf) ber

S)ingc beftel^t barin, bo§ fie unmittelbare ^ebürfniffe ber menfd^lic^en 9'latur

befriebigen ; in ber ©efellfc^aft tritt an bie ©teEe be§ natürlid^en Söertl§e§ ber

conOentioneEe : bie S)inge tüerben gefd^ä^t, fotoeit fie geeignet finb, bk au§ge=

^eid^nete ©teHung in ber ©efeHf^aft ju bcjeid^nen. 3)iamanten unb perlen

l^aben gar !einen ober, ol§ 3ißi^^otl^en, bod§ nur einen geringen natürlichen 2Bertl§

;

in ber GefeEfd^aft bagegen erl^alten fie fe^r großen äßert!^ ol§ 3ß^d§en öon 9teid§=

t!^um unb 9}orne:^m]§eit ; i^r Sßert!^ befte^^t nid^t fo fe!^r barin, ba% man fie ^at, ol§
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bann, bo^ 5lnbere fic nic^t ^abm. 5le!§nltc^ ge^t e§ mit bcr menfc^üc^en ^ilbung

jelbft. .^enntmffe 3. ^. ci-fjolten in bcr (S^efeUfdiaft einen conöentioneHen Sßcrtf)

:

unter bem Planten öon ^ilbung unb ®clel)i;iant!cit öerlei^en fic fociole Uu^d^=
nnng. %h^x hk ^enntniffe, bie ^ietju bienen, finb ni(^t eben biefel6en, tüel(^c für

ha§ SeBen toitüid^en 2ä5ertl§ ^aBen ; lt)ix!li(^cn SSext!^ ^oBen biejenigen ßenntniffc,

bie i!^ten ^i^^^^e^ üücjer ober tüeifer machen; SSilbung unb @ete^i;fam!eit ttjun

oft bQ§ ©egent^cil öon kibem: fie unterbrüclen ben gefunben ^enft^enöexftanb

unb ba^ notütlic£)e Utt^eiL Unb auf ö^nlic^c Söeife erobert in ber @efeEf(^aft

ha^ feine Senel^men unb bcr gute 2;on bie Stellung, Inelc^e bcr 2^ugenb aEein

äu!ommt. 60 ^erfrifet Sügc unb @(^ein bQ§ SeBcn ber ©efettfc^oft. „Nous

avons de l'honneur sans vertu , de la raison sans sagesse, et du plaisir saus

bonheur:" fo fa§t Üiouffcau int „Contrat social" fein Urtl^cil über biefe legten

Reiten ber ^ilbung unb 5lufEärung in einen jener ©prüi^e, bie fic^ unüergefelic^

bem ®ebä(i§tni^ einprägen. —
^uä) biefe ^ctra^tungen finb fi(^erlic§ nici^t untual^r, aber auä) fie finb

einfeitig. £)I]ne ^hJ^ifel Bringt hu ßultur unb im SSefonberen hk fic Begteitenbe

gefcttf(i)aftli(^e S)ifferenäirung neue 3Ser!e^rt!^eiten unb Softer ^eröor, ober auä)

neue Sugenben. @§ gibt ^errfc^ertugenben fo gut al§ Safter : 2^opfer!eit, ®ro^=

mutt), ©elbftbc^errfc^ung, Sßürbc, Umfielt, f^ürforge; unb cbenfo gibt e§, tüic

Softer, fo audj Xugenben ber bienenben: Sln^önglid^feit , |)ingebung, 5Lreue.

äßenn bie gefetlfc§oftli(^e (Stellung ben natürli(j§en Einlagen cutfpric^t, ioenn

^ebcr auf bie Seite tommt, too^in er nat^ feiner 91oturon(oge gehört, bann !onn

e§ günftigere S5ebingungcn für bie ©nttoirflung bc§ 6^oro!tcr§ nic^t geben, bann

tüirb ba§ aSer^^öttnife auc§ ouf bciben Seiten al§ ©lüct em:pfunbcn. Unb ebcnfo

tücnig tücrben toir Urfod)c §aben ju glauben, bofe bie ©üter, h3clcf)c hk Kultur

ticroorbringt, lebiglic^ SDiffercnstncrt^ ^oben : 2[Biffcnfc[)Qft unb ^unft ^abm bo(j^

ouc^ natüiiid^en unb h3ir!(i(^en 2ßert!^, tnenn anä) jene aSerfümmcrung in ©c(cf]r=

fomfeit unb 5prun!bilbung nic^t feiten ift; unb anä) bie ©iiter, tuclcfje ©ctoerbe

unb §anbel ^crOorbringen unb äugönglic^ machen, l^obcn ni(i)t blo^ S)iffcrcnätr)crt!^.

^oä) 9louffcou'§ S^raum öon einem glücffeligcn unb unf(^ulbigen ^laturjuftonb

gehört jo tool^l übcr!^au^)t einer öergongenen j^di: ber porobiefifi^e Sloturjnftonb

ift bie ^beoltnclt, meldte bie Oorne^me ©efeltfi^aft bcr ^cit Subtoig'S XV. ]^erbor=

brot^tc ; in i^r fpiegclt fi(^ ni(i)t irgenb eine auf ben Sübfecinfeln ober bei ben

^nbionern 5lmerifo'§ bor^onbene 2ßirfti(^!eit, fonbern ha^ Seben eben jener ®e=

fcUf^oft, toelc^c fie träumte, bo(^ mit toKftönbiger Um!e:^rung ber SSirflid^feit.

S^ie h)ir!li(^e ^e!anntfd)aft mit ben uncultioirten S3öl!ern ^ot nirgcnb jene ftol^en

unb aufrichtigen, jene tugcnb^oftcn unb glüc!li(^en 2[ßilben entbecfen laffen. ^.

St. ^itt meint (in einem 5luffa^ über 5flatur), ha% foft jebe o(^tung§tücrt:§e

ßigenfdjaft bcr ^enfd):^eit nic^t ^u§ftottung ber ^Rotur, fonbern @rgebni§ ber

ßultur fei: 3;apfer!eit, äöo^r^aftigteit, 9teinli(^!cit, Sclbftbc^crrfc^ung , ©cre(^=

tigleit, äßo'^ltooßcn feien alle ertoorbene @igenf(!§oftcn
;
i^urc^t, Sügc, Sc^mu^,

Unmö^igfeit, Scl6ftfu(f|t, ba§ feien hk 3üge, Inelc^e unbefangenen aScoboc^tern

in bcr ^^t)fiognomic be§ 2Bilbcn öon jc-^cr am meiften in bie 5lugen gefatten feien.

äßäiift olfo mit bcr Kultur bie ^Jioralität? ^ä) beforge, ber ®ef(^i(^t§=

peffimi»mu§ fönnte bo(^ eine furchtbare @egcnrc(^nung ju biefer ^etroi^tung
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^iW§ aufftetten. @§ mog fein, ha% bte uncuttiötxten ^enfc^en jene Slugcnben

ni(^t "^aBen; bafür fehlen tl^nen auä) bie Saftet ber (Siötlifatton. Tlan ftetgc

in bte ©aunettoelt einer eui'o:päif(^en ©toMtobt "^eraB, ober man Blicke in bie

StBelt bet ©e^^eimniffe, toelc^e bet 5^onte ber guten (SefeEfd^aft fiebedft, unb man
tüitb geftel^en muffen: gegenüber bem S^iaffinement tüibertüdrtigen @enie§en§, t)er=

logener S5o§!^eit, ni(S§t§tr)ürbiger 9iieberträ(j§tig!eit ftnb bie ßafter ber SBilben

^inberunarten. — ^ann mon fogen, ba§ feien boc§ unglütfli(^e 5lu§na^mefäIIe?

5^umerif(^ Betrachtet, tüeife bie ßultur boc§ ein ftär!ere§ ^aä^U^nm auf Seiten

ber 2;ugenb al§ auf ber be§ ßafter§ auf? 2Bie i^offnung§Io§ e§ tnäre für eine

foli^e ^e^auptung ben SSetneiB anzutreten, tüirb öieEeic^t burti^ eine concretc

f^ragefteEung am e!§eften llar: ttjaren bie 5Deutf(5§en, bereu SeBen SacituS Be=

fc^reiBt, Beffere ober fd^Iei^tere 5Jlenf(^en, moralifc^ Betrachtet, al§ bk £>eutfc§en,

tüeli^e pr 3eit ber ^reua^üge, ber SfJeformation, ber 5luf!Iärung leBten?

SCßenn iä) eine 5lnfid§t in biefer Saä)e au öerf^eibigen genöt!^igt tüäre, bann

tüürbe ic§ tüieberum am leicfjteften mi(5^ entf(^lie§en , eBen biefelBe, tüelc^e oBen

üBer ha^ S5er!^ältnife öon Kultur unb ©lue! angebeutet ttjorben ift, an^ ^ier

anjunel^men : bie moralifc^en Unterfc^iebe atüifc^en ben ^nbiöibuen U3erben größer,

aBer fie h)ad)fen auf Beiben Seiten fo, ha^ fie fid^ com:|)enfiren. Ober, tnie bort

gefagt tourbe: hk Sd^tüonlungen um ben 5[}^ittetpun!t toerben größer, aBer bie

Summe BleiBt biefelBe. 3)ie S^l^iere, fo (iefee fic§ biefe 5lnfic^t augfü^ren, fte^en

auf bem ^fluIIpunJt: fie finb toeber gut no(^ Böfe. 5Jlit ber ^enfd^toerbung

Beginnt bie moralifc^e S)ifferen3irung ; auf ben erften Stufen finb bie Unter=

f(^iebe noc§ gering, hk ©injelnen gleid^en einanber, fie finb @jem)3lare, bie ben

©attung§tt)pu§ im ©anjen gleichartig barfteEen. 5?lit ber auffteigenben Kultur

finbet fortfc^reitenbe ^n^t^i^ualifirung ftatt, ba^ ©ute unb SSöfe tritt in

f(^ärferen 3iifle" l^eröor; bie 5Raffe BleiBt freiließ au^ ^kx in einer unent»

fc^iebenen ^itte, ben Ütegungen be§ @uten, toie be§ SBöfen äugänglid§; aBer in

einzelnen $perfönlid)!eiten tritt nunmehr ba§ ©ute unb SBöfe mit öotter @nt»

f(^ieben^eit ^eröor: auf ber einen Seite !^eilige SieBe, aufo^3ferung§fro]^e jTreue,

leibenfc^aftli^e §ingeBung für äßa]§r!§eit unb Ülec^t, unb auf ber onbern Seite

bie boHe unb ganje SSertoorfenl^eit be§ 6^aralter§.

Unb toag toirb alfo bie 3u!unft Bringen? £)ie immer fc^örfer unb klarer

bur(^gefü^rte Sonberung, bie immer me^r fortfd^reitenbe moralifc^e £)ifferen3irung

ber trägen unb ftumpfen 9Jlaffe? S3ieEei(^t barf man fo fagen. 3Bie, na(| bem

]^eBräif(^en ^Ofltif^uä, bie natmiictje SBelt bamit Begann, ba^ @ott 2iä)t unb

^infterni^ fd)ieb, fo Begann, na^ bemfelBen tieffinnigen ^t)t!^u§, bie gefc§i(^t=

lid)e Sßelt mit ber Unterf(i)eibung be§ (Suten unb SSöfen. Unb nac^ ber (^rift=

liefen 5lnf(^auung, toelc^e an jenen 5Jlt)t!§u§ fi(^ aufabliefet, ift ber ^nl^alt ber

(S)efc^i(f)te bk ^urc^fül^rung jenes S(^eibung§proceffe§. ^m ^iiä) ©otteS unb

im 9iei(^ be§ 5leufcl§ ift ber ©egenfa^ be§ ©uten unb S3öfen ju öoEer ÜJein^eit

unb ^lar^eit enttuictelt. ^^ifc^ß« Beibe gefteHt, trennt fid§ bie 5Jtenfc§'^eit

allmälig in ^toei Hälften, inbem öon bem Md^ @otte§ bie @inen, öon btm

9tei(^ be§ Teufels bie ?lnbern angezogen unb OöGig angeeignet toerben. S)er

5lBf(^lu^ ber ©efc^ii^te ift bk aBfolute unb befinitiöe SErennung biefer Beiben

Hälften in bem großen ©erici^t am legten SEage. ^ft aEe Religion Spiegelung



380 S;eutfd^e «Runbfd^au.

be§ inenfd§l{(3§en 3Befen§, feiner ttefften 3[ßtffen§n(j§tung unb feine§ tiefften ©eI6ft=

BehJU^tfeing in einer tranfcenbcnten äßelt, fo bürfen tüir in biefer grofeartigften

oüer SSifionen eine ©Siegelung be§ gef(^i(^tlid)en ©elbpetou^tfcinS ber 5J^enf(3§=

l^eit erblirfen. —
Sllfo ba§ tüärc bie Summe biefer ©rtüägungen : in ber gefc^id^tlid^en 6nt=

ttjidflung iüirb ber ^n^olt be§ menfdjlid^en SeBen§ mannigfaltiger unb reicher,

feine ^röfte unb Betätigungen iuerben öielgeftaltiger unb com:plicirter ; bamit

h3ö(^ft bie ©enfiBilität : bie £uft= unb S^merjgefül^Ie tüerben l)äufiger unb

intenfiöer. 3)agegen Bleifit e§ fraglich, oB bk 3"no^me auf ber einen Seite, fei

e§ ber be§ ®lütf§, ober ber be§ UnglüdS, größer ift al§ auf ber anbern.

6Benfo nimmt hu moralifc^e 3)ifferen3irung gu: 2;ugenben unb ßafter toaci^fen

mit einanber, tüie benn aui^ bie (Smpfinbli(f)!eit be§ mora(if(5§en Urt!^eit§ ftd§

fteigert. £)agegen BleiBt e§ fraglich, oB eine ftär!ere S^t^öl^me auf ber einen aU

auf ber onbern Seite ftattfinbet ; bie o^timiftif(^e unb bie :pefftmiftif(^e ®ef(^i(^t»=

anfid^t finb gleid^ unerh)ei§lid§ unb bermutl^lid^ gleich untoa'^r.

SlBer ift bamit nic§t bem $effimi§mu§ im @runbe Stecht gegeBen?

äßenn bie 5}tenfd§en im S5crlauf ber gefc^id^tlid^en @nttüitflung nid^t Beffer

unb glücflid^er ttjerben, gilt nic^t bann jene Mthe S(^o:pen'^auer'§ Don ber aB=

foluten 3i^l^Iofig!eit be§ £eBen§ fotoo^l ber ©injelnen aU ber (Sefammt^eit?

;3ft bann nid^t atte 3lrBeit unb ^ü!^fal, aller ^om^f unb atte 5tufopferung

tiergeBlid§? Unb, fo !önnte man l^injufügen, toirb nic^t biefe befinitiöe 35er=

geBlid^!eit öon ber 2Bir!tid§!eit felBft in ber beutlid^ften Sprache, ber fie fällig

ift, au§gefprod§en: toie bie @inäelnen fterßen, fo fterBen bie S3öl!er: hk S(^ön=

l^eit ber ®ried§en, bie 2^üd^tig!eit ber Üiömer ift bo^in für immer; aud§ bie l^eute

leBenben 25öl!er toerben fterBen; \a fc§lie§lid^ ftirBt bie 5[}lenf(i)!^eit felBft. S^ic

!o§mif(^e 5pi§^fi! red^net un§ bor: bie Sonne totrb erlöfd^en, fie giBt äßärme

au§, ol^ne ju em^)fangen. 3)ann tuirb etoigeg, ftarres Sd^toeigen fein. ^a§
ßeBen, toie e§ entftanben ift in ber 3eit, toirb üerge'^en ; toie ein t»orüBerge!^enbe»

^^o§^^ore§ciren , tüelc§e§ bie jiellofe unb anfällige SSetoegung ber ?ltome öer=

urfod^t, leuchtet e§ auf, üor il§m unb ]§inter i!§m bo» etoige 2)unM.

2ßo§ gunäc^ft bie Ie|tere Betrad^tung onlangt : hjöre e§ toirüid^ ein BetneiS

für bie 9ii^tig!eit atte» ßeBen§, toenn e§ einmal auf ©rben üBerl§aupt ein @nbe

nä^me o^ne eine ^ortfe|ung ju finben? ^ir fc§eint nic^t : unenblid^e ^ortbauer

in ber 3eit ift nid^t Bebingung feine§ 3ßert]§e§. ^a öieEeid^t !önnte man fagen,

eine grenjenlofe ?^ortbauer fei nid§t einmal h)ünfc^en§töert^ ober aud§ nur ben!=

Bar. 3^eber enblid^c ^n^alt füHt nur enblid^e 3^tt. ©in S)ramo ift feiner ^Ratur

nad§ ein Begrenzter 3}erlauf, 5liemonb mad^t e§ il^m jum SSortourf. @in

5}lenfd§enleBen ift nid^t minber ein feiner 5latur nad^ Begrenzter S]erlauf: nid^t

Blofe äu^erlid^ unb äufäHig, fonbern ou§ innerer 91otl^h)enbig!eit ge^^t e§ ju ßnbe

;

fein ^riiialt toirb erfd^öpft unb e§ ift nid^t ein ®lüdE, fonbern 5pein unb 33er=

legenl^eit, toenn ber %ob zögert, ben 3}or:^ang foEen ju laffcn, nad^bem ba§ Spiel

ZU @nbe ift. 9tid§t um ein langet SeBen, fonberTt um einen rechtzeitigen STob

Betet ber Söeife. 9Zun, ba§felBe gilt öon bem SeBen eine§ 93ol!e»; auc§ fein

Sfnl^alt ift nid^t unerfd^öpflid) ; unb fo gilt e§ öon bem SeBen ber 5Jtcnfd§]^eit

:



©rünbe unb Urfac^en be§ 5ßeiitnttimu§. 381

auäi fie mag ft(^ aufleben, unb beveinft fo tüilltg unb Ieben§fatt ha§ ^anpi jur

9tu^e legen, toie e§ ein müber @xet§ nai^ tüo^löollenbctem 8e6en tf)ut.

f^ÜTc eine foldie S5eti'a(S§tung§att fd^tüinbet aha, töte mit f(^eint, ouc§ iener

anbete @intoanb gegen ben Sßettl^ be§ menf(^!^eitlid§en Se6en§, ha% ni^t im

SSetlauf Steigetung be§ ®lü(f§ obet bet ^[Jtotalität ftattftnbe. ^n einem 3)tama

finb hk fpäteten 5(cte ni(j^t Beffet aU hk ftü'^eten; bet Sßetf^ be§fel6en liegt

nic^t in bet legten ©cene obet in bem, tt)a§ batauf folgt, fonbetn jebe 6cene

^ot i!§ten eigenen äßett!^, fteilid§ ni(^t al§ aBfolut ifolittet SSetlauf, fonbetn al§

2!^eil biefe§ ©an^en. ©o liegt bet äßett^ eine§ 5[Renjc^enleBen§ ni(!§t in einem

6c^lu^oct obet in einem ®ut, h)elc§e§ ol§ fein Ü^m äuBetli(^e§ 9tefultat öon

iijm ^etöotgefitac^t unb ^intetlaffen toütbe, fonbetn in bem gongen SSetlouf:

lebet 5l6f{^nitt !^at feinen eigenen SGßett!^, bie ßinbe§= unb ^noben=, bie ^üng«

ling§= unb 5Jlanne§iai^te, ba^ ©teifenaltet unb bet 2ob ; unb jebet töitb babutd^

bebeutenbct unb toic^tiget, bo§ et ju einem foli^en Öefammtleben al§ ^tälubium

unb SSotbeteitung, al§ ©tfüttung unb 5lbf(^lu§ ge^tt. Unb nxäji onbet§ liegt

bie ©o^e, tüenn e§ ftc§ um ba§ Seöen eine§ 35ol!e§ obet bet 5}tenf(^^eit l^anbelt.

S)ie t^otbetung, ba% bie fpäteten ®ef(^le(^tet glü(!lid§et obet tugenb'^oftet feien

al§ bie ftü-^eten, ift but(^ nic^t§ gete(f)tfettigt : tüit mögen e§ i!^nen öon ^etgen

töünf(^en, obet e§ ift !ein SSothJutf gegen bk (Sef(^i(^te, töenn e§ ni(^t fo lommt.

S)ie öotange!^enben @efc^le(5^tet finb ni(^t Blo§ fo öiele ©tufen, übet töel(^e ba^

le|te gut 33oE!ommen!§eit unb gum (^IM fteigt: fie l^aben i^t eigenes Seben

gelebt unb e§ t}at feinen eigenen SBett!^. S)ie ©tiec^en unb 9iömet ^aben nid§t

gelebt, um un§ einige 9tefte il^tet ßultut ju l^intetlaffen, fonbetn um i^tet felbft

töitten, unb e§ ift nut ein 3utöa(^§ ju bem Sßettl^ biefe§ Seben§, ba% e§ fi(^ in

fol(^et Söeife aU ©lieb in bo§ gtöfeete Seben bet 5}lenf(i§:^eit einfügt — eine

SSettadjtung, töeli^e ou§5ufül^ten bie 5lufgobe einet ^l^ilofo^l^ie bet @ef(^ic§tc

tödte, einet Sßiffenfc^aft fteilid§, öon bet feneg ^l)t!^agoteif(^e 3Bott gilt, ba% nut

(SJott fie 'iiabz. Un§ 5Renf(^en ge'^t e§ mit bet @ef(^ic§te, töie e§ no(^ ©oetl^e'g

Utt^cil ben 5!Jleiften in einem ©c§aufpiel ge!^t: fie fe^en ba^ ^injelne unb

etgö^en fi(^ an bem bunten SBei^fel, obet ben ©inn be§ ©auäen unb batau§

bie ^otl^tüenbigleit be§ ©injelncn ju et!ennen teic§t i^t §affung§öetmögen nic§t

ou§. ^ä) fagte oben, 5lutobiogtapi§ien pflegten SSiobiceen gu fein. SSieHeic^t

bütfen töit fagen: töenn töit im ©tonbe töäten, bo§ Seben bet 5Jlenf(^!§eit gu

übetfe^en, töie töit ba^ Seben eine§ ßingelnen übetfe!^en, obet toenn einmal bk
5Jlenf(^^eit gegen ba^ @nbe i^tet Sage il^te 5lutobiogtap^ie fc^teiben töitb, bann

töitb auc§ biefe, fo öiel fie immet öon 5ltbeit unb Äam))f, öon S^otl^ unb Wi^"
lingen ju beti(^ten l^aben mog, bod^ im Son bet SBiobicee gehalten fein:

®ie 5Jlenfc^^ett felb^ in t"^tem bunflen 2)range

aCßar fic^ be§ xiä^ien 3Bcge§ tooiji Beiou§t.
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2)er erfte unb üTBcxtüälttcienbe ©inbntif, ben bet ^efu(i)et empfängt, toeI(^er

burc^ bie enblofen ^öfe unb @äle bet Colonial and Indian Exhibition tnonbcrt,

ift bet bei; unetnte^lid^en ©rö^e be§ britifc^en Ütetc§e§. ^Han mag gerne äu=

geben, bQ§ bie UeBerfc^tift be§ @ingang§ „35i;itif(f|e§ 9le{(^. — ^lä^enin'^alt

9,126,999 D5Jl.^), ^eööHetung 305,337,929" in tl^rem Sopiborftil nic^t genau ju

ne!^men ift; benn tüer ^at bie @i§tüüften be§ nörblifJ^ften 5lmert!a'§ auf bie

öuabratnteile öermeffen ober bie Gaffern unb fonftigen ©ingeBorencn genau ge=

3öl^lt? 5Jkn mu§ au^ anerlennen, ha^ einzelne Gebiete in ber 5Iu§fteIIung

öertreten finb, tüel(^e ßnglanb ni(i)t gcl^ören; ß^pern ift !eine britifi^e ßolonie,

fonbcrn toirb nur für ben ©ultan t3ertüaltet, beut ber Ue6erf(^u§ ber ©inna^men

gcgol^It tnirb, 5lepal ift ein nnabl^ängiger 6taat unb hk 5lb^ängig!eit ^afc^mirs

bef(^rän!t ftc^ barauf, ba% fein i^ürft ber ^oiferin Pon ^nbien jä^rlid^ einen

2:ri6ut Pon 1 $pferb, 12 Riegen unb 6 ©^atöB ^a^It. >be§ foli^e 5lu§fteIIungen

im kleinen änbcrn ni(^t§ an ber maffiPen 2;i^atfac§e ber @rö§e biefe§ Üteic^e»,

neben bem ha^ altrömifd^e !tein erfi^eint, eine 2;i§atfac§e, bk un§ auf Schritt

unb Stritt in ber Sluäftettung begleitet; übertrifft boc^ hk Dominion of Canada

allein Europa an Umfang. 2öie gering erfi^einen bem gegenüber bie l^eutigen

überfeeif(^en ©cbiete anberer europäifi^er (Staaten, §oIIanb§ 688,000 D^. mit

26,841,600 (Sintü., ^ran!rei(^§: 382,700 nTl. mit 8,723,000 ginto., ©po=

nicn§: 165,730 DW. mit 8,175,470 ginto. @rft toenn man ba^ Sabprintf)

biefer 5lu§fteIIung burc^f(freitet , begreift man rec^t, ba% fionbon, biefe 9iiefen=

ftobt Pon 43/4 5JliII. ©intn. , gar ni^t al§ bk ^auptftobt ber britifd^en ^nfcln,

^) ®ic engl. 9Jloafee finb '^ier Beibe'^alten.
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fonbern nur al§ bic etne§ 6taatenxeic^e§ mögltij^ ift, öon bem ba§ ^Jluttexlanb niä)i

mzfjx aU */66 ber (Sefatnmtfläi^e einnimmt unb ettüa ^s ber ©efammtBeööüerung

ääl^lt. Unb biefeg 3iei(^ ift na^eju ü6er ben ganzen ^xh^aU öetBxeitet, fo ba%

ein 9leifenber, ber öon Sonbon noc^ Do!o^oma unb üBer ba§ 6titte 5Jleer, öon

SSancouüer nad^ §alifQj unb ^nxM naä) Sonbon ge^t, auf feinet ganzen x^afjxi

in futjen 3^if<^e^^'Äiitnßi^ ^i^ Britifd^e t^lagge finbet. ?Iuf ber erften ^ölfte

ftnb bie Stoffeln ©iBraltar, Walta, 5lben, ^nbien, Singa^ore, §ong=^ong; bie

3tt)eite fü^rt auf ber @ifenBa!^n üon $port ^oobi) burc^ bie ganje SSreite 5lorb=

ameri!a'§ Bi§ 5Ieufunblanb , öon tüo 3)am^fer in ac^t Sagen nac^ Gueen§totün

(je^en; boBei BletBen ba§ ßaplonb, bie afrüanifd^en ^nfeln unb ßüftennieber=

laffungen, otte auftralif(i)en ßolonieen, äßeftinbien, §onbura§, @ut)ona unb eine

Steige üeinerer fünfte öon $Port ^omilton Bi§ ^elgolanb no(^ unBerü!§rt. S)o§

britif(^e 9tei(^ umfaßt oEe 3onen öon ben ^eljjagbgrünben ber §ubfon§Bat

Bi§ äu ben tropifc^en 3iungle§ 3nbien§ ober ben 5Jla!^agonitt)äIbern öon §onbura§';

!aum ein ©rjeugnife bc§ 2;^ier=, ^Pftanjen» unb 9Jtinerolreic§e§ lä^t fid) nennen,

ha^ ni(^t irgenb eine Britifc^c Sproöinj in großer 5!Jlenge unb Sßorjügtitfifeit

f)eröorBringt. <Sinb ^nbien unb ßanaba gro^e ^ornlammern, fo Be^errf(^en

5luftralien unb ha^ gaplanb ben 2ßoEmar!t; ßanabo fü^rt für 32 miVi. m.
^äfe au§ ; bie tüeftinbifc^en ^nfetn ftnb ba^ ergieBigfte 3u<fergeBiet, ßel^lonS %f)tc

ift ie|t ber Befte, inbifc^e SSaumtnoEe unb ^ute, auftralif(^e unb canabifd^e ^öljer

ftnb üBeroIl ge^^onbelt. SSictoria attein l^at in breifeig ^ai}Xtn für 216 9JliII. £
@olb geliefert ha^ 6a:|3lanb fenbet feine 5Diamanten, ße^Ion ©belfteine, bie S3o^

l^amag perlen, ßo^len, ßifen, Tupfer unb oüe anberen ^etaEe finben fic§ in

ben öerfc^iebenften Kolonien in unerfd^öpflid^er i^üEe. ©Benfo töirb e§ nic^t leicht

fein, irgenb einen ©egenftanb be§ ©eh)crBfIeifee§ p nennen , ber nic^t im Briti=

fc^en Oteic^e in erfter ®üte :§ergefteEt h)ürbe, öon ben inbifd^en Seppid^en, 5Jlu»=

linen unb @lfenBeinfc§ni|ereien Bi§ ju ben S^ögeln 6anaba'§, öon benen in einer

^t)ramibe öiele -§unbert «Sorten ou§gefteEt ftnb. ^ur^, fo unmöglid^ au» pO'

litifd^^financieEen 9tücffid^ten ein ha^ Britifc^e Oleic^ umfaffenber ^oEöerein ift,

fo tonnte, tt)irt^f(^aftlid^ Betrachtet, ein foldjer ftc§ felBft öoE!ommen genügen

unb Brauchte !aum ettnoS öon anberen Säubern ju Bejiel^en, tt»a§ nic^t in feinen

©renken anä) erzeugt iuürbe.

9lidf)t minber mannigfaltig ftnb bie Stufen ber ©efittung, hk ha^ 9teid^

umfafet, öon ben fd^töarjen UrBetüo^nern ^nbieng, ben nomabifd§en Stäm=
men (5anaba'§, ben :^ö^er gearteten ^aorii ^fleufeelaubS unb ben Gaffern

Sübafri!a'§ Bi§ ^u ben ©intoo^nern 3^oronto'§ unb Sibnetj'g, bie leinem 6uro=

^)äer an SSilbung nad^ftel^en. 5^eBen ben ßl^riften aEer SSelenntniffc fielen

150 min. |)inbu§, 50 5JliE. ^Jlo^^ammebaner , hk ^ubb^^iften 6ei)lon§, bie

^^etifd^auBeter 2ßeftafri!a'§
;

^t^^t^it unb bie ^roncolonieen luerben oBfolut regiert,

(Sanoba unb 5luftralien erfreuen ftd) unumfd§rän!t bemo!ratif(^er S3erfaffungen

;

Bilbet biefeg le^tere ein 5^euenglanb üBer See, fo i^errfd^t in 3"bien eine ^anb=

öoE Europäer üBer 200 Wiü. ßingeBorene. QueBec ift eine fron^öftfi^ rcbenbc

^roöinj, im ßaplanb üBerix)iegt ba§ !§oEänbif(^e Clement, hk SSiBel ift in

130 Sprod^en unb 5Jlunbarten gebrutft, ttjeld^c in ^nbien unb ben Kolonien ge=

fprod^en tnerben.
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%xo^ aüa biefcr Bunt buxä) emanbcr cjctrürfelter Elemente l^eitfc^t im

ganzen Sieid^e ^yrieben; tüte öerfd^ieben quc^ ^tattonolität , Sflcligion, ©eftttung,

9f{egierung§foi;m fein mögen, 9lu!^e unb Crbnung tüci^ bie englifc^e üiegierung

üBeraE aufreiht ju galten; ber inbifd^e 5lufftanb öon 1857 hjar ein rein militä=

tifd^er ou§ Utfai^en, bie fti^ nid^t lüieberl^oten toerben. S)ie einzige 5lu§na!^me

bilbet bo» ßoplonb, bQ§ üBeri^aupt bie f(i)h)äd)fte Seite bet englifdjen 6oloniat=

^oliti! 3eigt.

^ie ®rö§e biefe§, aHe fene Elemente umfaffenben 9iei(^e§, öon bem in 2BQl§r=

l^cit gefagt tuetben !ann, ba§ in il^m bie @onne nic^t untergcl^t, ift um fo 6e=

metfeuöttjettl^er, al§ bagfelBe in öer^ältnifemä§ig fur^er 3eit aufgeBaut ift. @ng=

lonb !^otte nid§t im Zeitalter ber @ntbedfungen, tüie ©ponien unb Portugal, in

fernen SCßctttl^eilen ßroBerungen gemocht; mit jenen trat öor i^m .^oüanb in

5)litBett)erB. Unter ber großen ©lifoBet^ Befa§ e§ !aum einen ^-n^ Breit üBer=

feeifc^en Sanbe§. 5Rilton fprid^t ^toax öon feinem SSaterlanb al§ „umgeBen öon

allen feinen S^öd^terftaaten" , aBer hk§ tuar ba§ ®efi(^t cineg $pro^3:^eten , nid)t

2Cßir!lid§!eit; benn bk einzigen üBerfeeifd^en ^liebcrlaffungen @ngtanb§ unter 6rom=

tüell toaren bie ber öon ßarl I. öertrieBenen ^Puritaner unb ^awai^fO/ ba^ bcx

S^rotector ben Spaniern entriffen. ^arrington in feiner „Oceana" fagte bie

üBerfeeifd^e @rö§c @nglanb§ öorau§, töeil e§ für bie SSegrünbung eines fol=

c§en 9teid^e§ bnxä) feine infulare Sage Beffer geeignet fei, al§ SSencbig, bem bie

genügenbe Unterlage eine§ eigenen @eBiete§ fe^le; aBer ft(^er glauBte er baBei

nid^t, ba^ in ^toei'^unbert ^al^ren ganje geftlanbe öon fünfzig 5RitI. englifc^

rebenben SBürgern Betoo^nt fein tüürben unb ba§ ba§ ^Parlament öon SBeftminfter

in Slfrüo unb im 9leid§e be§ ®ro§moguI§ ®efe|e geBen toerbe, töo bamal§

©ngldnber !oum aU Äaufleute gebulbet tüaren.

@nglanb mufete fid^ eBen nad§ langen SSürgerfriegen erft inneiiid^ fammeln,

um bie eigentpmlid§en S3ortl§eile au§3unu|en, tüeld^e feine geograp^ifd§e Sage unb

feine S3eööl!erung Bot, um fo mit ©rfolg in ben ©treit um bie §errfd§aft ber

neuen SBelt einzutreten.

S)a§ bamatige (Soloniolfljftem Beruhte auf ber 5lu§Beutung ber üBerfeeifd^en

S9efi|ungen burc^ ba^ 5JlutterIanb : bie Kolonien fottten biefem bie ^rjeugniffe

tiefem, iöeld^e e§ felBft niäji Befa§, unb ein 3lBfa|geBiet für beffen ®etöerBftei§

Bilben; au§fd§lie§(id^ nationale ©d^iffe öermittelten ben ^atzi)X. ^aä) biefen

®i-unbfö|en öerfu^ren .^oUanb unb (Snglanb nid^t töeniger, al§ ©panien unb

^Jortugal; bie ßolonieen foUten fid§ auf bie Erzeugung öon 9iol)ftoffen Be=

f(^rän!en, h)el(^e @nglanb Brauchte ober mit großem ©etüinn an anbere Sauber

töeiter öerlaufte; nid§t ein 5'lagel bürfe in 5lmeri!a gemad^t töerben, fagte

Sorb ß^ot^am. ©elBft bie 9toffinirung be§ S^dtx^ toax bem 5Rutterlanbe öorBe=

l^alten, unb al§ unter 2öiir)elm III. S^irginia um bk @rIouBni§ Bat, eine l^öl^ere

Unterrid§t§anftalt gu grünben, bo feine 5lnge]§örigen bod§ auc^ unfterBIid^e ©eelen

l^ötten, ertöiberte ber ®eneralftaat§antöalt: „S^m 2;eufel mit euren ©eelen, Baut

2aBa!!" ^nbe^ ein an fid^ enge§ unb l^arteg ©ijftem !onn in fel^r öerfd^iebenem

©eifte öerfolgt töerben. ©panien fu(^te in feinem unerme^lid^en üBerfeeifdien

0icid§e nur |)errfd^aft, ©olb unb ©teilen für feinen 3lbel; auf ben ^anbel fa^

ber ßaftilianer geringfc^ä^ig !§eraB; er tüar auf jtöei regelmäßige 9legierung§=©ee=
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forattjonen ficfc^ränÜ, ber S5et!e!^r mit ben ^l^{li:p|3{nen fogar ouf eine ©aleere

jäi^rlid^. „2)ie SSexfotgung eine§ gro§en 9Jei(^e§ toatb BettieBen, h)ie bie 2Ser=

ptoöiontituttg einer BlodEirten ^eftung," fagt 51. öon |)uniBoIbt; bie 9legierung

erful^r oft bk tt)i(^tigften SSorgänge in 5lnteri!a erft burc^ i^rembe. — äöäl^renb

fo ha§ ^utterlanb mitten unter feinen ©(^ä|en tt)irtl^f(i)aftli(^ öcrl^ungerte, inurbe

für §oEanb unb ©nglonb ba§ coloniole ^Dflonopol ©runblage einer möc^tigen

©nttoitflung. @ie :priöilegirten jltjor gro^e ©efettfi^aften für ben ^onbel naä) ge=

toiffen üBerfeeifc^en ©eBieten, aBer fie liefen biefe, tneld^e juerft amtlich Adven-

turers !^ie§en, frei getüä^ren unb Befi^rönften ft(^ borouf , beren ^ntereffen naä)

5Iu^en mit geJnaffneter .^onb ju öertreten. ^unberte t)on jungen unternel^menben

Seuten gingen jä^rlic§ ]^inau§, um im 3)ienft biefer ©efeEfc^aften \^x &IM ju

matten unb !e!^rten mit großen Sßermögen !§eim, toäl^renb bic 5)irectoren unb

^Jtitglieber in ßonbon i^re S)it)ibenben einftri(^en. £ie S^ieic^tliümer, toeld^e

burd) hk |)ubfon§BQi= , bie £)ft= unb äöeftinbifc^en ©efeEfc^often im 18. ^a^x=

l^unbert nac§ ©nglanb geftoffen, ftnb für bomalige S3er^ättniffe ungeheuer. S)er

S3erbienft an ßolonialäurfer aEein toirb ouf 1,200,000 £ iä^rlid) gefc^ä^t, ber

2;aBa!§!§anbel Befc^äftigte 24,000 2^on§, unb aEc ^rjeugniffe ber (Kolonien tourben

mit englifc^en 2öaaren Bega^lt. S5on 1704 Bi§ 1772 ftieg hk 5lu§fu^r mä)
5^orbomeri!a, äßeftinbien junb 5lfri!a bon 569,930 ^ auf 6,024,121 £; erft

burd) feine ßolonien ift bamal§ @nglanb§ 2Bo!^lftanb Begrünbet toorben.

^oä) ein anberc» Clement in ber colonialen @nttt)i(flung @nglanb§ tüax i^m

eigenf^ümlic^. 3)ie ftarre 9te(^tglöuBigfeit ber fpanif(^en ^p^ilippe :^ätte e» ol§

f^reöel Betrat^tet , au(^ nur einen ße|er innerl^alB feiner Kolonien ju bulben.

S)ie ^nquifition tüartete il^re§ 5lmte§ in ^ejüo unb 5peru tüie in ^Df^abrib unb

6et)iEa. 2)er ^f^Ian 6oIignt)'§, ein !^ugenottif(^e§ (SJemeintüefcn jenfeitg ber ©ee

gu grünben, fc^eiterte. ^i^ @ngtanb liefen bie Sfiegierungcn , toelc^e aBtoec§feInb

Siffenterg unb J^at^olüen ju |)aufe unterbrüiiten, benfelBen n)enigften§ bie ^rei=

l^eit, au§3un3anbern
;

ja, man goB i'^nen in ben ^rciBricfen für i^re ameri!a=

nif(!^en 9lieberloffungen bie religiöfe f^rei^eit, tuelc^e i§ncn in ber ^eimat!§ t)er=

tüeigert tüurbe. 3)iefe 5lu§lt)anberer aBer, toeld^e i^x ßonb nid^t tuegen UeBer=

öölferung, fonbern nur ge^toungen öerliefeen, um bem religiöfen unb politif(^en

^xuä 3u entge'^en, l^atten feine Gruppen ju il^rer SSerfügung, um Sauber gu er=

oBern; fie toaren barauf angetoiefen, ein ©eBiet in gemäßigter !^om ju fud^en,

ba^ i^nen "Staum jur 5lnfteblung Bot, unb in bem fie öon i^rer §änbe 5lrBeit

leBen konnten, ©ie fanben e§ in bem fpärlic^ Beööllerten 5iorbameri!a, ba§ halb

bie tüid^tigfte Kolonie ©nglanbS toarb, unb öon bem, at§ ber größte STI^eil öer=

loren ging, boä) (^anaba erl^alten BlieB. 6o entftanb ein jtüeiteS ßnglanb jen=

feit§ be§ ^eere§, ba§ ftc§ in unferen Sagen bnxä) 5luftralien oerboppelt ^at unb

ba^ mit bem 5Jlutterlanbe burc^ SlBftammung, ©|)rac^e unb @eftttung t)er=

Bunben BlieB.

§iert)on aBgefe^^en lag in bem ©l)ftem ber bamaligcn Solonialpoliti! bie

9lot^töenbigfeit feiner 5lu§be^nung. SCßenn ba» 5Jtuttertanb nad) (SJeBieten fuc§te,

toelc^e e§ ju feinem SSort^eil au§Beuten !onnte, fo mußte e§ banac§ trachten, in

S3eft| ber für biefen S'^zd hJert^öoEften (Kolonien ju lommen unb biefe, too fie

SJeutf^e SRutibfe^au. XII, 12. 25
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onbetn 5}M(i^ten cje^ötten, tl^nen gu entreißen. <Bo gerate ßnglQttb, fobolb e§

anföngt, über @ee ^ufe ju faffen, in ^rieg mit ^oÜonb, h3el(^e§ feincrfeit§ ^ox=

tugal§ h)crt^t)oü[te SSefi^imgen in 5lfien erobert l)at unb al§ .^oHonb Befiegt

tft, beginnt ber grofee ^ompf mit Spanien unb gran!rei(^ um bie ^errfc^oft

ber neuen SBelt, h)el(^er mit einmaliger Unterbrechung faft l^unbert ^ai)x^ bouert.

'^ron!rei(^ tttox unter (Solbert'g um[i(^tiger Seitung in bie 9lei:^e ber 6oloniol=

mä(^te eingetreten, al§ ©panien» ©rö§e ^u f(^h)inben begann, unb fci^ien balb

ßnglanb ben Ütang ablaufen ju tüotten. ^atte le^tere§ bie 5fiorb!üfte ber ie|igen

Sßereinigten 6taaten inne, fo be^^errfd^te ^ranlreic^ bie großen 6tromtl^äler be§

6t. Soreuä, D'ijio unb ^iffiffippi. SBorcn bie englifc^en 5lu§tDanberer fortge=

äogen, um bem ^xnd ber ^eimijc^en 9tegierung ju entgelten, fo l^atte ^xanhdä),

tüeld^eg bomal§ no(i§ nid^t bie gejtoungene 6rbt!^eilung be§ Code Napoleon unb

ha^ 3n)ei!inberft)ftem !annte, in ben ünberreid^en f^^amilien ber 9lormanbie unb

Bretagne einen Ueberf(^u§ öon Säeöijlferung , tüelc^er ßanaba unb Suifiana co=

lonifirte. 6t. i)omingo Inar 1789 ba§ größte 3u(ferlonb ber 2»elt, ha^ 1789

für 193 mVi. i^r§. augfü^rte; ber ganje ßoloniallianbel betrug 300 ^iE. ^r§.

unb befi^äftigte 30,000 ^atrofen. ^n ^nbien ^atte ^^ran!ei(?^ fogar bie S3or^onb

;

e§ tüor ber geniale ^upleii*, h)el(^er juerft bie ^bee fafete, eine eingeborne 5lrmee

unter europöifi^er f^ü'^rung jum SSerf^eug ber Eroberung ju mad^en. 1741 be=

gann er bamit, unb nai^ tnenigen ^a^xm ^errfd)te er über 35 ^ill. £abour=

bonnoi» entriß ben ^nglänbern 5Rabra§, Suffi) eroberte ben 5Jla:^rattenftaat mit

17,000 D^. 2öenn biefe !ü^nen spioniere bem iungen Abenteurer (§,ii'Dt unter«

lagen, tnenn f^ran?rei(^ na(^ einanber feine SSefi^ungen in ^fiorbomerifa öerlor,

fo ift bie @(^ulb einerfeit§ in ber elenben 9Jegierung Subtoigä XV. ju fu(i§en,

tüä^renb bie (5nglanb§ bie größte ^Bereinigung t»on 6tetig!eit unb greil^eit bot,

unb unter 6l^at!^am'§ genialer Seitung nur nationale ^ntereffen öerfolgte ; anberer=

feit§ in 6nglanb§ infularer Sage, burc^ bie e§, felbft unangreifbar, t)er=

mochte, alte feftlänbifi^en SSertoicElungen feiner colonialen ^ai^tertneiterung

bienftbar ju machen. 5!Jlit bem $ßerfaitter ^^ricben öon 1763 ftanb gng=

lanb§ Uebergetnic^t feft.

3)ie näd§fte 3^tt brockte jtoar buxä) ben SSerluft be§ größten 3:i§eile§ bon

^fiorbamcrüo eine fd^toere ^^Jieberlage, aber ber breiunbätnanjigiä^rige ^ampf ge=

gen bie fran^öfifc^e Ütebolution imb ha^ Mferreic^ machte biefe @inbu§e mel^r

al§ h)ett. @nglanb öereitelt 9lapoleon'§ ^Ibfid^ten gegen fein inbif(^e§ 'öi^iä)

unb begrünbct feine ^löeinl^errfi^aft auf ber ®ange§!^albinfel : e§ öernid^tet bk

fpanifc^-franjöfifd^e flotte hn Xrafalgar unb fiebert fi(^ bomit bie 2lllein:^eiT=

fd^aft ber 5)teere; e§ nimmt §oÜanb ßeijlon unb ha^ ßaplanb, ^xanlxzidj

^ouritiui unb mc:^rere ^Intillen unb gchjinnt in ^alta einen @tü|pun!t im

5)littelmeer, toclc^er ben 5pian be§ lac frangals befeitigt. SScim ©d^lu§ be§ großen

^ampfcg ftel^t ©nglanb al§ bie faft allein l^crrfc^enbe 6ee= unb ßolonialmad^t

bo, tüä^renb ^ran!rei(^ nur !ümmerli(^c Ucberblcibfel feinc§ einfügen überfeeifd^en

9{ei(^e§ bel^ält, §oHanb auf ^atja unb ©ul^ana befd^ränft ift unb Spanien feine

|)errfd^aft in @üb= unb ^JHttelamerifa burc^ Sogrei^ung feiner bortigen 6olo=

nien öerliert, h)eld§e in erfter Sinic Inieber bem englifd^en .^anbel ju &ntt

!ommt.
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3)a§ nun mit ber ©nttuicflung be§ ^onbel» unb ber ©ciiiffol^tt, tt3ie fte ha§

19. ^al^rl^. gefelien unb bem (Eintritt ber 33eretmgten Staaten in bie Steige ber

®ro§mö(^te, ha^ alte 6oIonialfr)ftem un!^alt6ar hjerben ntu^te, ift Begreiflich.

S)ie Kolonien Ratten ba§fel6e mit i!^rer hjad^fenben SSeööllerung unb ü^rer auf»

ftreBenben ^nbuftrie nit^t ertragen. ^Da^u Begann bie 2lu§töanberung, bie 1815

nur 2000 ^öpfe Betrug, aBer f(i§on 1819 auf 35,000 ftieg unb fic^ öorne^mlid^

na(^ ben SSereinigten Staaten richtete, eine gro^e 9loEe ju fpielen. £ie neue

Söelt, toelc^e für bie alte Bi§!§er ]^au^tfä(i)li(^ ein §anbel§geBiet geinefen toar,

tüurbe je|t bie 3iiftuc§t S)erer, für lüeld^e ^u f)aufe ber 9iaum fel^lte. f^anbcn

bie 5lu§tt)anberer in ben 35ereimgten Staaten fic§ im 3]ollBefi| aller ^olitifi^en

9tc(^te unb freiefter tüirt^fd^aftlic^cr SSetüegung, fo tourbe ber 5lnfpruc§, (Sanoba

unb 5luftralien öon Sonbon ou§ nad§ ben ^ntcreffen be§ 5Jlutterlanbe§ ju re=

gieren, unl^altBar. 9lBer ba^ alte englifc^e ©t)ftem lie§ ftc^ reformiren, ha^

fpanifi^e ftür^te 5ufammen, foBalb man einen Stein au» bem lünftlid^en SBau

:^erau§äog. So fielen bie ölten i^effeln, bie 9Jlonopole ber (SefeUfc^aften , bie

^orngeje^e unb bie S(|iffa'§rt§acte tnurben aufgel^oBen, bie Kolonien mit euro=

:pöifd)er S5et)öl!erung erhielten freie SSerfaffungen, tüeld^e i^nen bie boHfte SelBft=

regierung ftdjerten, anbererfeit§ U)uc^§ bie englifd^e ^errfd^aft in ^nbien immer

toeiter unb fafete in ßljina ^ü^. Unter bem neuen Sljftem na'^m ber ^anbel

einen getnaltigcn 5luff(^tt)ung ; öon 1815—43 ftieg ber 2öert!^ ber 5lu§fu^r um
63, bie Jonncn^a'^l ber §onbel§marine um 55 5proc., bie Britifc^e SEl^eeeinfu^^r,

toelc^e im legten ^al^r be§ ^tonopol§ ber oftinbifc^en (Sefellfc^aft 1833/34 nur

29V/2 5Jlia. $Pfunb Betrug, tüor 1853: 70V 2, 1879: 145 mm. ^funb. 5loment=

lic^ aBer jeigten ßanoba unb hk auftralifi^en Kolonien, tuelc^e ba§ f(^limmfte

UeBel be§ alten Sl)ftem§, bk Sllaöerei, nie gelaunt, ein rei^enbe§ Söac^gt^um;

üBeratt entftanben aufftreBenbe ©emeintnefen mit öolfreid^en Stäbten, ^ifeuBa^nen,

S)ampferlinien, leB^aftem ^anbel, umfaffenber St^ulBilbung unb felBftänbigen

Parlamenten. 5ll§ bie erften 2Gßei§en 1834 naäi SSictoria lamen, fanben fte nur

Sager öon ©ingcBornen, hjelc^e ^dnguru!^ unb Gpoffum mit bem 2öurff^)eer

jagten unb bie Ströme in ausgehöhlten Sßaumftämmen Ireuäten; ie|t !^at ba^

bamal§ mit einigen SSlotfl^äufern gegrünbete ^JflelBourne 325,000 @intö., mit

:präc§tigen ^irc^en, 2!§eatern, ©alerien, äßerften, Söafferleitungen , ^axU unb

einer Uniöerfität. S)ie ältefte Kolonie be§ ^tlanbeS, ^eu=Süb=2ßale§, jä^lte 1828

36,598 gintö,, 1886: 992,875; SSictoria, 1834 Begrünbet, faft 1 miK.; 1792

^atte 5fleu=Süb=2Bale§ , bamalö bie einzige auftralifd^e Kolonie, 23 Stü(f 3tinb=

öie^, 11 ^ferbe, 105 S(^afe, 43 S(^töeine. 1881 jäl^lten fämmtlii^e auftralifd^e

Kolonien 9 mm. Stürf 9tinböie^, 80 mm. Schafe, r/2 mm. Si^töeine, i^r

©efammt-^anbcl Betrug 40 £ pro ßopf, ber ®ropritannien§ nur ettöa§ üBer

20 £; bie ^eööl!erung 6anaba'§ ftieg öon 1871 — 1881 öon 3,687,024 auf

4,324,810 (17,3 ^roc). |)intcr fold^em 2Sad^§t^um fte^t nun eine noc§ auf

lange 3fit unerfc^öpfti(^e güße öon natürlichen §ilf§guetten. SSon ben 2 ^Rtll.

D^. 5lc!er= unb f^orftlonbeg öon (^amba finb nur ettöa 70,000 unter Kultur

unb öon biefen nur bie |)älfte öjirllid^ mit ^orn, 2Beibe unb ©arten angeBaut,

fo ba% mt^x aU 1,800,000 am. nod^ iungfräuli(i§er SSoben finb, öon benen

1 ^Jlill. all töeiaenföBig gilt, me'^r al§ bic ac^tfac^e l^löd^e ber Britifi^en ^nfeln.
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3fn 5Reu=Süb=2»alc§ finb 852,000 5icre§ unter ©ultur unb 28 gjliU. fielen nod§

giiT SSerfüflung, mit bcr 5Iu§Beutung bcr ^ol^lenlager ift !Qum ein 5lnfang gc=

mad)t. ©0 !^aBcn fic^ei; biefc jungen 3^ö(^terftaaten noc^ eine toeit größere !^u=

hinft öor fid^. 5Jlag bQ§ besonnte 3u^iwft§Bilb 5)tacQulQtj'§ , ber einen 9leu=

icciänbet öon einem SSogen ber £onbon=^ribge bie 9tuinen bex 6t. $ßQul§^^itc^e

aufne'^men läfet , ber 6inBiIbung§!raft gu fel^r bie ^ügel fc§ie§en loffen, fo liegt

bo(^ !ein ©runb bor, ju Bejtüeifeln, ha^ Gonoba, Sl^ictoria ober 5leufeelanb einft

eine fo gro^e ÜtoEe fpiclen tüerbcn, tt)ie gran!rei(^ ober ^töHen: fte lüerben

n)citer tüadifen, toenn ba§ 5Ulutterlanb nod^ @rfc^öpfung feiner ^o^lenfelber in

feiner SSebeutung äurüdfge^en mu§, in jebem biefer ©taaten toirb @nglanb öer«

jungt crftefjen.

IL

gs ift bicfe§ äßeltreic^, tüelc^eg un§ bie 5lu§fteßung in @out^=^enfington

in alten feinen jEl^eilen mit allen feinen (Sräeugniffen öorfül^rt unb gtoar in einer

Sßoßftänbigfeit unb @^ftemati!, bie nici^t genug gerül^mt töerbcn ÜJnncn. 5Han

ftat fic^ nid^t barauf befc^ränft, bie ©egenftänbe jeber ßolonte ober ^proöin^ naä)

klaffen georbnet aufjuftetten, fonbern faft üBeroII finben tuir Vortreffliche harten

aller 2lrt, bie un§ ha^ ßanb, feine Geologie, Söetterüerl^ältniffe u. f. tr». t)er=

onf(^oulic^en , tioKftänbige ftotiftif(^e eingaben, 5JiobeIIe öon öingeBorenen in

l'eöen§grö§e, öon Sautüerlen, öom inbifd^en Xem^el Bi§ ^ux mala^ifc^en §ütte,

8culpturen, lanbtüirtl^fcliaftlic^em unb foBrümä^igem SäetrieB, öon ben inbifc^en

f^rauen, tcelc^e ßotn ätüifci^en jttjei Steinen jerreiBen Bi§ ^u ben canabifdien

Wai)= unb 3)ref(i^maf(i)inen , ber auftralifc^en 5Rül^le, tüelc^e ben golbl)altigen

Cuor^ jermalmt unb ber 5Diamantf(^leiferei be§ 6aplanbe§, in benen töir öer=

folgen tonnen, töie ber rol^e Stein getoonnen, BearBeitet unb gefaxt tüirb. S)ie

.'J^iertuelt ift in :präc^tigen au§gefto:pften @ru:|3|)en öertreten, öon benen 3. SS.

bie £)arfteEung eine§ inbif(^en 3iU"9lf§ "t^^ ^^^cr S^igerjagb unb ber ganzen

bortigen gauna, fotöie bie %xopf)'ät alter canabifc^en ^pelgt^iere ^Jleiftertoerfe in

i^rer 2lrt ftnb. ^n ben auftralifd^en C)öfen finben trtir plaftifc^e ©rupfen au§ bem

SeBen ber ©ingeBorenen , in ben inbifd^en ^obeEe eine§ £)orfe§ unb eineö

SSajarg, in öerfcS^iebenen SSuben fi^en bie SSerläufer öon ^om, ©emüfe, ^rüd^ten

unb SDroguen, üBer bem Eingang feigen toir ein ßoncert im 23or]^ofe eine§ in=

bifd^en ^alafte§, biefer felBft töirb un§ im öolten ©lange eine§ 2)urBar§ öor=

gefül^rt; ße^lon geigt ba§ 5!Jlobett eine§ @le^^anten = Draals , in toeld^em bie

iüilben Siliere gegä^mt tnerben, §ong=!ong eine 6od^eniEe=gaBri! ; otte SBaffen,

©erätl^e unb 8(^mucEgegenftänbc ein^eimifc^en 2eBen§ finb öertreten, bie gorften

töerben un§ in einzelnen maffiöcn SSlöcfen unb Stämmen, fotüie öottftönbigen Samm=
lungen ber SEurd^fc^nitte öorgefül^rt, baneBen öergegentoärtigen un§ eigen§ angelegte

SreiB^äufer bie gange 33egetation einzelner Kolonien mit i!^ren ^almen, f^arren

unb Ord^ibecn; c^orn unb SBoüe, ^rüd^te unb SSaumiüoHe, ^nbigo, Dpium,

3udEerro!§r unb aßc 5lrten öon !^uäix, %^tt, Kaffee unb ©ehJürge, Steintol^len

unb ©rje finb üBeralC in leid^tüBerfid^tlid^er 2öeife in öottftänbigen ^ufter=

fammlungen georbnet.

5lHc» hk^ töirb nun nid§t nur burd§ äal)lreic^c Zeichnungen, ^p^otograpi^ien

unb ©emälbe ergängt , fonbern mon ift aud§ Bcbod^t getücfen, un§ leBenbige S3er=
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txdn ber ßolomem unb il^veS ©etoeröfleifje» öotjufü^^i-m. ^n einem -^ofe fi|en

mbtfc^e SltBeiter ottct ®ett)er!e in Ü^ren farBtgen ©etüönbern unb Surfianen in

!leinen !S^Ken ouf i!^ren Tlaittn, l^dmmetnb unb tneBenb, mit ben einfac^ften

SBerf^eugen bk feinften ©egenftänbc :^erfteEenb, in einem cet)loni)(^en ST^^eel^aufe

Bieten un§ Braune ^luftüärtet mit iüeiBlic^er ^aaxixaä)t im Blenbenb it)ei§en

©etöQube ben l^eimifi^en S^ran!, in einem ^amBu§geBäube tüirb inbif(^et ßocoo

(^ef(^en!t, in bem offenen |)ofe ^onn man bie l§erxli(^ften auftrolifd^en ^^tüc^te

ioufeu, bic^t boneBen bie auftralifi^en unb ßoptoeine Soften. @ine ßonabierin, in

U)oIItfle SSIie^e ge!§üllt, Bietet concentmten ^Ieif(^faft, ein ^äbc^en in gried^if(j§er

%xaä)i frebenjt ben feurigen ßtipertöein , toä^renb ha^ hjeftinbifdje ÜJlontferrat

mit feinen ni^t aI!o!^ol^altigen Lime juice cordials al§ 5Jlä§ig!eit§o:j)ofteI auf=

tritt, ßurj, tDo!§in man ge^t unb Blitft, finbet man S5ele:^rung unb 5tnregung

in einer f^üEe , tt)el(^e üBertüältigenb toir!t , Bi§ man burd^ h)ieberl§olten S9e=

fu(^ unb eiuge{)enbe§ Stubium attmölig einen UeBerBlidf üBer att ben entfolteten

9teic§t!^um getüinnt.

9^ur in großen 3ügen laffen fic^ auf Befc§ran!tem Üiaum bk einzelnen 60=

lonien öorfü^ren.

III.

Stöenn man bom §aupteingang hk 33or^aEe burd^fc^reitet , üBerBlidtt man
hk 6üb = (Salerie , tt)el(^e in brei 5lBt^eilungen hk tnbtfc^e 5lu§fteIIung cntl^ält

unb öerl§ältm^mä§ig ben größten S^eil berfelBen einnimmt. @§ entfprid^t bieg

ber gegentüärtigen ^ebeutung ^nbien§ für ßnglanb; benn bie Otatur ber ^err=

fci^aft bc§ le|teren üBer ha§ erftere Bringt e§ mit fic§, ha% bk SSeäie^ungen

Beiber in getniffer ^infi(^t ireit enger finb, aU bie be§ 5Rutterlanbe§ mit ben

Kolonien, todäfz fi^ felBft regieren. 5Die !^ai)l ber ©nglönber in ^nbien Be=

läuft fi{5§ ni(^t auf 150,000, unb boä) finb fte ba§ ma§geBenbe Clement in einer

S3et)öl!erung , bie nur öon ber 6:^ina'§ üBertroffen tuirb. ^n biefem 2anbe ber

haften finb fte bk regierenbe ^afte, bie nur burc^ üBerlegene ©infic^t unb Or=

ganifation ein fo unBebingteg 5lnfe^en geniest, ba§ il^r üBeraU tüillig ge^orc^t

toirb. 5Rit englifc^em @elbe ift ba^ ganje inbif(^e @ifenBa^nne^ geBaut, unb

t)on ber @efammteinfu!^r , bk im £)ur^f(^nitt ber legten ^a^re 68,156,653 £
Betrug, !ommen auf ®ro§Britannien 49,711,562 £. §lirgenb§ in ber ®ef(5§id§te

finben inir ein ä!^nli(^e§ SSeif^iel, ba% ein Staat, ber auf ber äöelt!arte nur

einen iüinjigen 9toum einnimmt, auf eine Entfernung bon 2^oufenben öon ^Jleilen

ein 'Siziä) bon 250 Millionen regiert, tnelc^e fo berf(^iebenen 5Racen unb 3teIigionen

ange!§ören, tüie bie 5lationen @uro:|3a'§. Ef^nograpl^ifc^ ift ^nbien nur ein geo»

grap:^ifc^er begriff für alle bk Sßöüerfc^aften , toetd^e bie ^alBinfel Bi§ ju ben

h)eftli(^en unb nörblic^en :§o!§en S5erg!etten Betool^nen; ^olitif(5§ Bejeid^net e§ bk
^errfc^aft @nglanb§ üBer bk§ 5Jlenf(^enmeer , h)el(^e ba§ einjige aEgemeine äu=

fammeni^altenbe SSanb Bilbet.

2)ie inbif(i§e ?lu§fteEung umfaßt au§er bem erh)äl§nten ^ofe mit ctnl§et=

mifc^en 5IrBeitern unb bem inbifc^en $Palafte, ber in boller förö^e bk 9teftbenä

eineg ein^eimif(^en dürften aeigt, brei 5IBtlöeilungen : 1) bk h)irt!§f(^aftlid§e, toelcS^e

bie Sflaturerjeugniffe, bk %ikxtoeli, bk S3eh3o:§ner unb i!^r SeBen borfül^rt;

2) äh)ei ©alerien, mit ben Eraeugniffen bon ^unft unb ©etberBe; 3) bk abmini^
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ftrottöe, ineld^e ^eicit, tuie ^nbien regiett tüirb. %m Qnäic:^enbften für boS 5lugc

ift bie 5lu5fteIIung be§ tnbifd^en ^unftgetrerBeS, ha^ f(|on bem ^lltert^^um al§

unerreichte^ 5Rufter galt unb noi^ l^eute auf fo ]§o!^er Stufe fte'^t, bQ§ tntr me^r

t)on bemfelben lernen al§ ba§fel6e leieren !önnen. 5lBer man barf babet nid^t

überfeinen, bofe ^n^^^" ^or 5lHem ein atferBauenbeg ,Canb ift, 90 $proc. ber ni(f)t=

ftäbtif(i)en SBeöölferung leben öon lanbti)irtl§f(^QftIi(^er Strbeit unb e§ toürbe ein

S5u(^ erforbern, toenn man eine Ueberftc^t ber großen 5[RannigfQltig!eit ber

Kulturen ber öerfd^iebcnen ^^roDinjen geben iüollte, in benen äufornmen über 180

mü. ?lcre§ bebaut tüerben, bie attein 1 Tliti. SEon^ äöeiäen unb P/2 miü.
2on§ 9iei§ ausführen. S)en Eingang ^u ber tnirtl^fc^aftlicnen ©alerte bilbet bie

^orfttropl^äe , ein mafftOer S5au mit 3tt)ei Sl^oren, 15' ^oä), 46' breit, tüelc^er

3000 fünfter inbifc^er Dlu^l^öläer enthält, öom eifenl^arten 3^ie!^oIä bi§ jum

buftenben 6anbal; gro§e ^Iöc!e geigen banebcn ben Umfang, ben einzelne ^äume
crreid^en, ber be§ ®ri)on'§ mi§t 20 gu§, ein ou§ einem 6tüdt gearbeiteter %\\^
au§ ^pabutl^olj ift in feiner platte 7' lang, 6' 3^2" breit. @ttoa§ tüeiter l^in

erl^ebt fic§ eine mafftöe SSrücfe au§ breißig 2lrten SSambuSrol^r äufammengefe|t,

tDeI(^e§ im fübafiatifc^en Seben eine fo gro^e 9?oEe fpielt unb au§ bem bie

äierlic^ften ^i^rbc^en, töie tl^urm^ol^e ©erüfte gefertigt tüerben. !^a^xt\ä) ift ha§

®ef(^lecl§t ber 9^üffe öertreten, unter i^nen in erfter ßinie bie 6oco§ unb ©inga,

öon ber bie ärmeren klaffen 5[Ronate long leben; bie be!annte Üteöolenta, eine

Sinfenart, foH 48 ^Jtiöionen ^cre§ einnel^men. 2)a§ ^au^tnal^rimgemittet eine§

großen 2;^ciley ber §albinfel ift 9lei§, mit bem foft 60 5[JliIIionen 5lcre§ be=

fteEt ftnb ; äöeigen, ber je^t für bie ^lugful^r eine fo gro§e 9totte fpielt, erfd^eint

baneben nur mit 20,3 ^ill. 5lcre§, bie ärmeren Waffen ftnb liauptfäc^lid^ auf

|)irfe unb (SJerfte angetoiefen. £)er SSaumtooIIe tüurbe erft hd 3lbfperrung

ober ^luf^ören ber amerüanifc^en ^'Jfu^i-* iwi 23ürger!riege Sorgfalt gctoibmet,

fie nimmt je^t 14 ^iE. 5lcre§ ein, toeld^e einen Sßertl^ üon über 13 ^HE. £
erzeugen, banebcn ift bie ^uk ber toid^tigfte ^^^aferftoff , öon bem rol^ unb

fabrictrt für 6,241,568 £ au§gefüi§rt toirb, inSgefammt jäl^It ^nbien übet

300 f^aferarten, öon benen etba V/a öerarbeitet toirb. 3)ie ^robuction ber

Delfoaten reipräfentirt einen Sßcrtl^ öon jäbrlid) foft 11 ^IJlill. £, bie i^obrüotion

be§ ^nbigo, bo» neben ©etoürjen bie erfte öon Europäern ou§gefü!^rte äöoare

töor, befdnäftigt in SSengoIen 197 gobrüen. goft 9 miü. £ 'm^t hk 9tegie=

rung ou§ bem öerberbli(^en O^ium=^onopol , tüoöon 8 5RiII. i auf bie 2lu§=

fu^r !ommen. ©tue öer!§ältni§mä§ig neue ^ftongc ift in ^nhkn ber Xl^ee,

ber 1830 in 3lffom, h)o er U)ilb töud^g, onge:|)^an3t töurbe. 1838 fomen

bie erften 12 Giften noc^ guglonb, 1884 bereite 60 miü. $Pfunb. Unter ben

i^orjen finb ßoted^u, @utto ^erd§a, ^outfc^u! unb Äam|):ner gu nennen, unter

ben mel^r ol§ 100 officiellen S)roguen ftel^t bie ß^inorinbe obenan. 2)a§ merf=

töürbige unb trertl^öotte ßorf, bo§ im ofiotifc^en ^unftgetöerbe eine fo gro^e

9{oEe fpielt, ift ein öerl^ärteteS |)or3, bo§ an ben 3^eigen getoiffer SSöume burd§

ben Stici^ eine§ Me^te§ ouSfi^töi^t; in @pititu§ oufgelöft töirb e§ oB 3^irni§,

mit 6(i^h3efel gemifd^t ol§ SiegcUorf unb jtir Ueberjie^ung öon ^olätüaoren

gebroud^t.

2)Q§ tnbif(^e ^nftgetöerbe finben töir in ätüei longen ©alerten öcrtreten.
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eingetl^eilt in eine Sfleil^e öon §öfen, todä^t butd^ xtiä) gefc^ni^te ober laäixit

^olä= unb butc^broc^ene Steintoönbe gebtlbet ioerben, beten öorbetfte, um bie

Äirculation gu erleid^tern, qu§ btei Sögen befielet. 6ie öergegentoärtigen un§

auf baB Qnfd§auli(^fte in Sopien einl§etmif(^er 5lt6eitex bie "^oc^^enttüitfelte becota=

tiöe ^unft ber ^nber, tt)elc§e ftd§ öon icl^ct auf bie 5tu§f(^mü(iung ber Sentpel

unb §öufcr burd^ 6d)ni|ei;eien unb feine Steinme^arBeiten gelegt. 9loc^ l^eute

öertüenben alle tt)o!^ll§aBenben Seute einen S^eil i^te§ UeBetf(uffe§ auf biefen

ßuju§, tneli^er ha^ ^unft^anbtner! in erfter ßinie befc^äftigt. ^ie Originale

biefer SGßänbe finb meift S^em^el unb ^aläfte, tüelc^e un§ jugleii^ in gieflii^en

5[Jlobel[en öon @i^§, ^olj, 5Jlefftng unb ©Ifenfiein t)otgefü:^i;t tüerben. 6ie geigen

int 5[}lotetial, ©til unb 5lu§fü^xung bie reic^ftc 5[Jlannigfalttg!eit ; Balb ift ber

Stoff buxc^Brod^ener Sanbftein ober eingelegter 5Jlarntor, 6alb 2:ie!=, ©(i§tüarä=,

ßebern= ober SBirfen^^olg unb S5ambu§, ^ier finben tnir bie 3ßanb einer ^ofiJ^ec

in faracenifc^er ^unft, bort bie eine§ §inbu= ober Subb]§a=5Eem^)el§ ; üBertüiegt

bie 6(^ni^erei, fo finb bod§ anbere ^änbe gong mit buntfarbiger Sa(J= unb

®la§mofai! ober ^a^iermac^ö überwogen. 2)ie §öfe felbft unb i^r ^i^i^alt finb

naä) geogrop!^if(^cr 9ftei!^enfolge unb nic^t uaä) (Segenftänben georbnet, toeil hk

inbifc^en ^unftbauten fotüo^^l al§ ha^ ^anbtoer! ber einzelnen ©ebiete tier=

fc^iebenortig finb, manche ©egenftänbe tnerben nur Oon einer ober gtoei i^amilien

eine§ Sanbe§ oerfertigt. 2)er frül^erc geringe 23er!el§r be§ unerme^lictien Sanbe§,

bie Z^at^aä^e, ha% gufolge ber 5lbfd^lie§ung ber .haften iebe§ ^anbtoerl üom

33ater auf ben 6o:§n überge^^t unb manche 5^unftätoeige burc^ bie einzelnen

dürften cingefüi^rt tourben, er!lären biefe ©onberung hü mand^em aKgemein

SSertoanbten. 60 feigen toir in ber 5lu§ftellung be§ ^unjab entfc^ieben ben @in=

ftu§ ^erftcn§ ; in ben Gebieten, bie frü:^cr bem ®ro§mogul unterworfen toaren,

finben fi(f) 5ln!länge ber 9tenaiffance, inbem, toie mir ber frühere 3]icc!önig Sorb

ßt)tton fagte, jene 3)t)naftie italienifc^e .^ünftler ^erangog, bei anbern erllärt fi(^

ber SSerfall ber ßunft barau§, ba§ hu reichen §öfe Oerfc^njanben, tnelc^e frül^er

bie 5lrbeiter Oorne!^mli(^ befc^äftigten.

^ie braOibifc^en 2:empelbauten ber älteften 3ett fte^en ben ägt)^tif(f)en an

®ro§artig!eit nid^t naä) unb übertreffen fie an 3)urd^bilbung ; i^nen eigentpm=

iiäi finb bie lotu§artigen (5;apitäle, über benen üersierte klammern ben §rie§

tragen, ber mit Saubtoer!, SSögeln, ©(^langen unb Ungeheuern ber inbif(^en

^^t!§ologie beOölfert ift. £)ie f:^3äteren 2:em:|3el unb ^pagoben mit i^ren tielcn

kuppeln erinnern an bie b^santinifc^n-uffifd^en ^irc§en. £)ie bubbl^iftifc^e %xä)U

te!tur ift toefentlic^ nur burd§ SBirma Oertreten unb toeid^t in ü^rer gangen 5ln=

läge fo üon ber üorberinbif(J)en ab, ba% toir fofort ben ©inbruif einer gang anberit

Kultur empfangen. 2)ie mo^ammebanifd^en SSauten, toeld^e ben Sogen einfü^^rten,

lel^nen fic^ an ben maurifd^en 6til an ; oertnoubt bamit finb auc^ bie ber 6i!!^§,

beren ^aupt^eiligtl^um ber mit bergolbeten ^upferplatten belegte Stempel Oon

5lmritfar ift.

SSon bem gangen bilbnerifctjen ßunftl^anbtocr! ^nbien§ lä§t fi(^ fagen, ba%

e§ burd§au§ ebcl in feinen ^^ormen unb 5JtotiOen ift, fo lange e§ ft^ an bie nie

gn erfi^öpfenbe äßelt geometrifd^er Figuren unb 2lrabe§!en ^ält, aber fofort in§

Steife, (Srote§!e ober gra^en^^afte fäEt, fobalb e§ Wenfd§en= ober Sl^iergeftalten
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borftellt. 5lIIe ©ötterBilber finb fireultd^e ^Jiifegeburten, nur bte lebensgroßen,

noturbQl^ren Figuren au^ 5papterma(i)6 , tt)eld§e bie %\)pcn ber inbif(^en a3e=

böüerung unb bk ^aut)ttüaffen be§ .^eere§ borfteEen, mad^en eine 5tu§na:^nte,

ftnb freiließ auä) unter europätfc^er Settung gefertigt.

^n ©olb« unb 6il6erarbeiten ragen l^ertior bo§ ^Punjab, ^Jl^fore, ^aita
in SSengalen, 9tangun, ©ujerat unb ^ut^ in Combat), le|tere§ befonber§ in

fd^toeren getriebenen ®efä§en ; oHeg inbifd^e ©efd^meibe trägt einen religiö§-f9nt=

bolifc^en 6§ara!ter, ber <Bä)mud ift nid^t ^ierrotl^, fonbern foltt ben 2:röger öor

irgenb einem Uebel betca^ren. 3)ie 5Jlol§ammebaner tragen feine 2ali§mane,

bagegen bebal^ren fie in WebaiIIon§ einen ücinen Sompa§, ber bie Olic^tung

naä) Wdta jeigt, unb beboraugen ha§ ©über, ba§ in :^eibnif(^er 3eit bem
5ftonbgott gcl^eiligt toar, tnie (SJolb bem SSaal, unb im 5tnf(^lu§ on biefe jlra*

bition tüurbe aud§ ©ilber, ba§ in 5lrabien bamal§ jugleic^ ba§ feltene ^JletoII

tüor, bog ®elb be§ Oriente. 5Der ©d^muc! gilt glei^fam al§ ©par!affe, ha er

leii^t 3U ®elb ju mad§en ift. 3;rot)ancore unb ^utta! geic^nen ft(^ befonber§ burd^

gitigron ou§, toelc^eg tcal^rfc^einlid^ fd^on öon ^l)öniciern unb Strabern nad^

bem Sßeften, öon ben 91ormannen nad^ bem ^Jlorben gebrad^t tnurbe, benn töir

finben e§ in 5trabien unb 5Jiolta, tüie in ©trurien unb ©fanbinobien; e§ inirb

borjuggtoeife öon ^aben öerfertigt, bereu f(i)arfe 5higen unb jartfül^lige Ringer hk
feinen ©ilberföben mit ber nötliigen @euauig!eit unb @c§nellig!eit aufommen»
anfügen töiffen. 3)ie gmailarbeiten ftnb öon großer ©d^önl^eit, namentlid§ ba§

fog. grüne gmail, ba§ burd§ ?Ie|ungen einer ®Ia§:|3latte ^ergefteHt hjirb, tüeld^e

mit feinem ©olbftoub beftreut töerben, ben ftarfe |)i|e anl]aften läßt ; l^inter ha^

fölo§ loirb bann eine bünne ©ilber:platte gelegt, tüeld^e bem ©anjen einen eigenen

©lanj unb Sliefe ber garbe gibt.

5Die bama§cirten StBaffen -^ijberababg l^olten i:^ren alten 9iuf aufredet.

6d§ilber öon ©tal^l unb eingelegter 9ll^inocero§:^aut mit ©olbbucEeln, iold^e mit
eri^abener 3lrbeit jeigt ^eljpore, Kettenpanzer, golbbama§cirte Sruftplotten, toeld^c

an italienifd^e ©grafitti erinnern, ba'ö ^unfab. ^

2)er allgemeine ©ebraud^ öon (Sefäßenlin ^effing, Kupfer unb anbern

5Retalten für religiöfe unb l§äu§lid§e ^^tocdt gibt ber |)erfteHung biefer ®cgen=

[täube töeite ^Verbreitung ; burd^brod^ene 5}lefftngarbeiten unb ©efäße in ge=

triebenem Kupfer fte^en bahti an ber ©pi|e , in le|ter 3lrt ift ber große Krug,

ber öon Zöglingen ber 35omba^=KunftfdC)ule gearbeitet töorben, ein dJleiftertöer!.

^nbien eigenti^ümlidl) finb bie SSibri * äöaaren , genannt nac^ ber ©tabt SSibra,

töo fie 3uerft gefertigt tüurben; ber ©runbftoff ift eine 5Jlifd^ung öon Kupfer unb

3inn, in tüeld^e bie 3cid§nung in ®olb, ©ilber ober 5!Jleffing eingelegt töirb,

entiöeber ift ber ©runb l^ett unb ba^ 5}lufter in ©d^tüarj auSgefül^rt, ober erfterer

bunfel, ba§ dufter filbern ober lid^tgclb. ^ie 3Baare öon Surfnotü zeigt eine

eth)ag erl^abene Einlage, Ui ber öon 5Jlorababab töirb eine ^tn^pfatt^ öuf

5!Jleffingunterlage gefügt unb bk 3eid§nung in bk erftere enttneber einfad^ ein=

gefd^nitten ober mit 2ad aufgefüllt, ^n |)l}berabab muß jebe 5lu§fteuer einen

öoltftänbigen ©a| öon SSibiitöaaren umfaffen unb bei bem immerl^in :^ol^en

5^^reife berfelben -^aben bie Sßäter fd^on lange öorl^er ju fammeln, el^e bie jEöd^ter

^eirat!^§fäl^ig finb.
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^ie inbifd^en Sac!at6eiten untei'fc^eiben ft(^ 901x5 bon ben c^ineftfd^en unb

japanifc^en; tüäl^renb biefe auf einfarBig fi^toarjem ober totl^em ©xunbe 3ei<^=

nuugen in ©olb bieten, feigen hk inbifc^en nur ?lraBe§!en in l^etlen ^^^atbcn auf

nicift glän^cnb rot^em ober ölauem ©runb aufgetragen. 2)ie ©egenftönbe in

^ol3 ober S3am6u§ tt)erben auf einer S(^eibe gebre]§t unb ha§> Sacf bann in

tüei(^em 3uftaube in einer ober me]§reren Sagen aufgetragen, bic 3ei<^nwttg toirb

eingeri^t ober aufgetragen, in ^^beraBab tüerben Bcfonber§ er^^aBene 5Rufter ge=

mad)t, toelc^e bur(^ eine aufgelegte 5!)lif(^ung öon 5Rufc^el!al! mit einem Be=

fonberen ^ar^ ^ergeftellt unb bann rei(^ üergolbet toerben. ^ian tiertoenbet ba^

2ad aU arc§ite!tonif(^en 6(^mu(f toie ju ben tteinften ©egenftänbcn ; in einem

6(^a(^fpiel au§ 6inb!§ reiten ^önig unb Königin auf @Iep:^anten, bie Springer

auf ^ferben, nur hu SSauern ge^^en ju ^u§. S)ie @lfenBeinfc§ni|ereien ftnb

!unftt)olI, ftel^en aBer ben (i)inefif(^en an ^einl^eit nad), bagegen finb bie ein=

gelegten 5lrBeiten in ßlfeuBein, 6Ben= unb @anbel!§olä, 6il6er unb fleinen

©teind)en, au» benen bie funftöollfte ^ofaif l^ergefteHt tüirb, eBenfo imüBer=

troffen, toie bie in Sc^toarj'^olj gefc^ni^ten Wöhd unb 9ta()men.

2)ie Säaumtüoltentueberei !^ält fic^ tro| ber ftarlen ^infu'^r öon 5Ran(^efter'§

5Rafc^inenU)aare , ber SSomBat) uac^ftreBt, noc§ für ben .^au§geBraud§. S)ie

Kattune finb einfarbig, geftreift ober auf inei^em unb forBigem (Srunbe Be=

brutft, Ie|tere§ gcf(l)ie!§t, tüie man im inbif(5§en .^ofe fielet, meift mit ber .^anb.

S)er 5lrBeiter ^ai einen 6tempel, ä!^nli(^ tüie unfere Su(^Binber jum ^ßergolben,

unb trögt bamit ba^ dufter in nie fe!^Icnber 3tegelmä§ig!eit auf ba^ (S^etöeBe.

^erftf^er SCßaare uac^gea^mt finb bie mit ©olbftauB Beftreuten ^i^c, bie Oor=

l^er mit Seimtoaffer Befeuchtet toerben. Unerreid^t fte^en bie feinen 5Jlu§line ba,

bie iebo(^ in i^rer früt)eren S5ottenbung !aum no(j^ angefertigt tücrben. 33ot

?llter§ !§atte man fo buftige ©eioeBe, ba§ ein €>tM, 15 @Een lang unb 1 Breit,

nur 300 ©ramm toog, mä!^renb ie|t ba'^ feinfte öon gleii^er ®rö§e 1600 ©ramm
@etoi(^t ^at. ®ie Flamen be§ alten finb bann auä) orientalif{i^=poetifd^, um eine

;3ibee Oon ber 3^^^^^^^ be§ (Sefpinnfteg ju geBen: laufenbe§ SBaffer, 5lBenbt!^au,

getöoBene Suft. 5lu(^ bie l^eutigen Beften, ^önig§mu§lin, genannt, !önnen nur

in ber borgen* unb 5lBenb!ü]^le getoeBt merben, too bie Ringer ber 5lrBeiter

nicl)t bvLxä) bie §i^e feud^t toerben. SÖei ben geftitften toerben öorjugStoeife

®otb= unb 6ilBerfäben, fotoie glänjenbe ^äferftügel Oertüenbet, oft geigen fie

eingeftirfte SSerfe au§ ben fS^ba^ ober btm ^oron: bie ^ünftlerinnen finb

Heine 5Jläb(i)en, bereu feine f^inger fic^ om Beften für fol(^e 5lrBeit eignen. £)ie

6eibenmeBerei mar in ^nbien Oon jel^er ein Blü!^enbe§ ©etoerBe unb ift e§ no(^

;

auc§ i§ier f|ah^n bie rei(^en ©toffe öielOerl^ei^enbe 9^amen : Silbergeriefel, 2;auBen=

unb 9tad§tigaKen=5lugen , ^Pfauenl^alS u. f. m. (Semifi^te ©etoeBe öon S5aum=

tüoHe unb ©eibe tuerben namentlici^ für bie 5}lo!^ammebaner gemacht, benen e§

t)erboten ift, ganjfeibene ©etoänber ju tragen. S3efonber§ ^dj'ön finb bk mit

@olb Brof(j^irten ©eibengeiüeBe , ^in!l^aB§ genannt, fie paffen Dortrefflii^ 3U ber

matten OlioenfarBe inbifc^er i^^auen Oon i^ol^er ^afte, mie man fie je^t pufig

in ber '^o'^en ®efettfct)aft Sonbon§ fte^t, unb toogen toie ftie§enbe§ ©olb um bk

gef(^meibigen ©eftalten. 3)ie ©titferei ift fe^^r öerBreitet; felBft Sauerfrauen

fticfen i'^re .^emben, bie oft il^re gauje SSe!leibung Bilben, tüie bie§ ä!§nli(^ in
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Üiumänien gefdjiel^t, mit SSaumtDotte ober ©eibe in bunten garbcn, !oft6atetc

©etüänbex für SSroutpaote unb Sängerinnen hjerben mit ©il6er= unb (Solbfäben

geftitft. 2tm reic§ften aber ftnb bie 5trbeiten auf 6ommt ober %üä) für 6taQt§=

feierlic^!eiten, @Ie^^antenflef(f)irr, ^palanüne unb 2^:^rone; hk @olb= unb Silber«

fpi^en geidjnen fi(^ burd§ ou^erorbentlid^e 3fli^t^cit qu§, iuie mon barau§ ab=

nel^men mag, ba% au§ einer 5Ru^ie Silber faft 800 ©den ^^öben gejoc^en tnerben.

3)ie inbifc^en Stja'tüU ftnb burc^ bie ^einl^eit i^re§ @ett)ebe§ toie buri^ ben

gefc^morfboHen ©lonj i!^rer ^Jlufter befannt, Inenn oud) bie franjöfifi^e 5lQ(^al^mung

biefclben je^t tielfai^ üon ben europäifc^en 5!Jlär!ten Derbrängt ^at unb ba§felbc

gilt auä) öon ben %tppiä:}m, bei benen man jum Schaben ber ^i^buftric öielfac^

hk ölten l§armonif(^en färben oerlaffen, :^au^tfä(^li(^ inbem bie Ütegierung bie

2ep:pi(^tt)eberei jur @efängni§arbeit ma(^te unb bie glänjenben aber unspaltbaren

5lnilinfarben einfül)rte. ^n neuefter ^eit bemül^en fic^ hk ^unftfc^ulen in ^om=
'batj, ßal^ore unb 5[Rabra§, bie alten reinen orientalifd^en 5Rufter toieber ^erjufteEen.

®ie urf:prüngli(^ inbifdjen Seppii^e finb Oon SSaumtooltc in Streifen Oon blauer

ober 61^o!olabe=3^orbe mit jetoeiligen ^^elbern, fie toerben tiorneI)mli{^ in SSengalen

unb S^lorbinbien Oerfertigt ; hk inollenen inurben bon ben mo!§ammebanifc^en ©r«

oberern eingeführt unb i!^re ^au^ttoerlftätten finb no(^ in ben mufelmönnifd^en

5Dflittel^un!ten. — @ine @rtüä^nung Oerbienen nod^ hk mufüalifc^en ^nftrumente,

meift SSariationen ber ©uitarre ober 5Jlanboline in uuääfjligen ^^ormen, banebcn

einfache S^rompeten unb Oerfi^iebene S^rommeln unb @ong§. Streidjinftrumentc

fc^einen gonj unbelannt ju fein.

£>er abminiftrotiöe §of fonn aEerbing§ bie eigentlid)e Organifation ber

inbifi^en 9legierung ni(5§t jeigen, er Oeranf(|aulic^t fie nur in mand^en tnid^tigen

SSejiel^ungen. SCßtr feigen in 5JlobeEen ba§ Solbotenleben in ^aferncn unb 3elten,

^ieg§material unb STranSport be§felben, Slmbnlanjen, ^elb!§o§pitöler, S5orri(^tun=

gen, um tnilbe (Sle:p^onten unb Siger ju fangen. 2)a§ 5poftamt jeigt bie fo^renben,

reitenben unb laufenben SSoten, burc^ toelc^e e§ jöl^rlid^ 184 TliVi. Senbungcn

Oert^eilt. 2)a§ öffentliche 5lrbeit§amt Oergegentoärtigt bie großen S5cit)äfferung§=

anlagen, t)on benen Millionen bon ßeben abl^ängen, Strom= unb Seel^afenbauten,

©ifenba'^ntüogen u. f. to. S)ie f^orftabt^eilung gibt au§er ber genannten 2^ro=

))]^äe eine Ueberfi(^t feiner SSertoaltung ber unge!^euren Sßälber, an bereu S:|3i|e

bi§ bor ^rjem ein 3)eutfd§er, Dr. S5ranbi§, ftanb, unb bereu rationeEe S3etbirt^=

fcfjaftung ni(^t nur für nai^l^altige ßieferung bon ^lupolg, fonbern aud^ für bie

SSert^eilung be§ 9iegenh)affer§ fo h)id§tig ift. £)a§ 2lmt be§ ^iH^ern fi^icft eine

merltbürbige Sammlung aüer Unterrichtsmittel, bie in ben 112,237 Schulen

mit 2,750,161 Zöglingen bertoenbet tberben. @§ befleißen in ^nbien brei Uniberfi»

täten, in ßolcutta, 5Rabra§ unb S3ombat), in benen inbefe ni(3^t geleiert tnirb, fonbern

bie nur in Oted^t, 5!Jtebicin, ^unft= unb ^ngenieur-äßefen prüfen unb fo bie ganje

!^öl^ere ©rgiel^ung leiten, toeldje in ben Colleges bor ft(i§ gel^t. ^iefe, gtoeiunbai^taig

an ber Sai\i, finb nad^ ben ©egenftänben einget!^eilt, in toelc^en fie unterrichten

unb ääl^len an 9000 Stubirenbe. 3"^ Eintritt in biefelben toerben bie Knaben

burd§ ^öl^ere Sd^ulen borbereitet, beren in jebem S)iftrict eine befielet unb in

benen englifc^ unterrichtet toirb. S)ie Sßolfgfd^ulen leieren in ber ßanbe§fpra(^c,

bie 2Rittelf(i^ulen in ben fleineren Stäbten unb größeren £)ör-fern brandneu je
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naäi Urnftönben ba§ eine ober anbete ^biom. S3efonber§ in ncuefter S^ii ift

für bie S8ol!§f(^ulen öiel cjetl^on, bk bei ber SSerfc^ieben^eit ber Sflacen unb 9{elt=

gionen nid^t glei(^förmig fein !önnen; in fBixma finb fie 5. S5. nod§ toefcnt»

iic^ in §änben Bubb!^iftifc§er ^Jiönc^e, in ntand^en Orten in benen c§riftli(^er

^iffionen, bie 5}lo!§antnteboner i^aBen i^re Befonbern ©d§ulen. S)ie 9tegierung über»

toad^t oEe 5prit)atf(^ulen , gibt i^nen Subventionen unb erri(^tet, tüo fie fel^Ien,

fo{(^e felbft. 3)ie 5}läb(^enfc^ulen finb in ^^olge ber ein!^eimifc§en SSorurt^eile

no(^ fe^r jurütf, in ben ^lorbtDeftproöingen mit 15 5JliE. ©into. jäl^Ien fie nur

6550 Zöglinge, in SSengalen Ui 30 miU. tanm 12,000; beffer fte^t e§ in mahxa^,

SBombai^ unb beut ^unjob, too man mit Erfolg Änoben unb 5[Räb(^en in einer

6(^ule Vereinigt !^Qt. ^ie einl^eimif(^e ^^reffe !^at feit 1818, tt)o bie erfte Rettung

in .^inbufton gebrucft tüarb, einen großen 5luff(^tt)ung genommen: 1880 gab e§

230 SBlätter in 18 öerfc^iebenen Sanbc§fpra(^en mit 130000 gjemplaren, bie

3a^l ber ßefer aber ift unenblii^ öiel größer, ha iebe§ SBlatt in ben SSajoren öon

^anb 5u §anb ge!§t. ^m ^ufammenl^ang mit ber fic^ öerbreitcnben SSilbung

ift in neuerer 3^il^ öielfai^ bie ^orberung örtlicher ©elbftregierung aufgetreten,

aber öiel Weniger öon ^nbern al§ öon englifc^en 3^!^eoreti!ern aufgefteHt, bk in

bem legten fc^tuai^en 35ice!önig ßorb 9ii|)on ein ^[Runbftüif fanben. „SDer @inge=

borne," jagt |)übner^) „toill nic^t öon feineg ©leieren getüäl^It fein, fonbern öon

foli^en, bie über i!^m fte^^en unb ba^ finb für i!^n bk englifc^en SSeamten; in

ben norbtüeftli(^en ^proöin^en mu^te bie Ülegierung fe]§r gegen i!§ren 2öunf(^ ben

Statthalter beOoHmöc^tigen, bie ^unicipalöertoaltung in bie ^anb äu nehmen."

3nbem Sorb 9iipon ben 3^bern fagte, ba% in ber ©elbftregierung ba§ 5Rittel für

aide i!^re Hebel liege, brod^te er fie auf ben @eban!en, ba% ßnglanb bie ^cit t)or=

au§fe]§e, tüo e§ ^nbien fid§ fclbft überlaffen muffe. äöä!^renb ber Eingeborene

ftetg öor^iel^t, öon einem englifi^cn 9ii(^ter, beffen Un:parteili(^feit er öertraut,

Steigt ju ne{)men, tooHte er im äöiberfprui^ mit atter pra!tif(^en ©rfal^rung, in

Iönbli(^en 5)iftricten bk @uro:päer unter cint)eimif(^e 9li(f)tcr fteden. 5Die rabtcal=

fentimentale 6(^ule, ineld^e (Snglänber mit ben öerfd^iebenartigen 9iacen gleid)=

ftellen toiU, bie fi(^ gegcnfeitig abfto^en, untergräbt bie bortige englifc^e .öerr=

fc^aft unb boc§ ift !ein ^toeifel, ba% rxaä) bem Sturj bie alte 5lnarc^ie eintreten

tüürbe. ^n ^nbien gibt e§ nur religiöfe, toirt!§f(^aftlic§e unb i)rtli(5§e ^nftitu=

tionen, feine politifdfien , bie ^eböÜerung ift feit unbenflid^en !^zikn ftet§ üon

^remben bc^^errfd^t unb ba^ englifc^e 9iegiment iüirb Inittig getragen, h)eil ba§

gro^e Sanb nie juöor fo gut regiert toar. 2)ie§ 9iegiment mu§ feiner 9flatur

liod^ autotratifcd fein, aber e§ ift ba^ eine§ intelligenten unb too^^ltooEenben 5lb=

foluti§mu§, ber burc^ beratl^enbe S5e^örben ber SSitüür ber ©ouberneure ©d§ran!en

fe|t unb bie §errfd§aft einer SteÜ^e ein!^eimifi^er ^yürften !^at befte!^en laffen, tüetd^e

i!^re Staaten (Vs be§ 9iei(^e§ mit 54 ^JliU.) unter Seitung britifc^er 9tefibenten

regieren, ^übner fagt in biefer SSejie^ung vol. IL p. 174:

„SJnbien ift bürcaufrattfd^ tcgicrt, aber biefe SBüreaufratte äeid^net ftd^ bor ber unfrtgen au§,

td^ ^dbe im intimen Umgang SBeamte aller ©robe fennen lernen. Ueberatt '^abe i^ SD'länner

gefunben, bie fid^ ganj il)rem 2)ienfl l^ingaben, bom 9Jlorgen bi§ jum 5lbenb arbeiteten unb tro^

tl^rer mannigfaltigen SBejcl^äftigung nod) Tln%e fanben, fid) mit Siteratur unb ernftcn ©tubien

*) A travers l'Empire Britannique. 1886. H, p. 235.
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ju Bej(j^äftigen. ^n (Suropa l^errfd^t unter ben Beamten 9ioutine, bic Sage folgen unb gleidfien

fid), e§ bebarf großer Üicbolutioncn, europäifd^er Kriege, um i^re gcmäd^lidje @intöntg!cit ju flBrcn.

©0 tjl e§ '^ter nid^t. SDie 5Jtanntgfalttgfett ber 5PfUc^ten erweitert unb bilbct ben ®eift be§

anglonnbUd^en SBeomten, bie ©efa'^ren, benen er bon einem SlugenHid 3um anbern begegnen

lann, ftä!^tcn feinen 6t)araftcr. 6r befommt einen »eiten ®efi(i)t5lrei§ unb lernt in feinem

3immer ju arbeiten, »ä'^renb ber SSoben unter feinen S^üfeen 3ittert. ^ä) glaube nid^t ju Diel

3U fagen, twenn iä) be'^aupte, ha.% e? feine unterrid^tetere, gefd^äft§!unbigere unb flaat§männifd^

gefc^ultere unb, toie 5liemanb bcftreiten hjirb, feine unbefd^oltencrc SSüreaufratie gibt, aU bie,

toelc^e bie @ange§=$albinfel tier^altet." „^n materieEcr Sejie'^ung," fagt ^übnex (p. 267), „ift

Sfnbien nie fo blü'^enb getoefen, ttjie je^t. 2)a§ 3lu§fe^en ber ©ingcbornen, bie meift tool)l gefleibet

ftnb, fott>ie aud^ i^re 3)örfer, .^äufer unb g^elber fc^einen bie§ ju behjeifen. ^n \i)xem S3ene'^men

liegt nidjts J?ned^tifc^c§, öielme^r begegnen fie il)ren englifd^en ©ebietern mit einer geroiffen grei^eit,

bie »eit bon ber platten Untertoürfigfeit entfernt i|l, meldte un§ in onbern Säubern bc§ Orients

abft5§t. 3fc^ bermag nid^t, ben l^eutigen ©ingeborenen mit bem ju bcrgleidjcn, ber er frü'^cr tüor,

ober id^ f^abi bie ber ^aiferin unmittelbar untergebenen Sölferfd^aften mit ben Unterf^anen ber

etn^eimifd§en fjürften bergleid^en fönnen. 3Jlan überfc^reitet 3. 35. bie ©renken bon ^^bcrabab,

^immel, ©onne unb 9lace finb biefelben, aber ber Untcrfd^ieb atbifd^en beiben (Sebieten ift auf«

fattenb unb ganj jum Sßorf^eil ber ^räfibentfc^aft 30tabra§ ober 33ombat), bie man berloffen ^t.

©elbjl toenn man fid^ auf ben ©tanbpunft ber ^effimiflen ftettt, fo fann man nid^t beflreiten,

bofe S5ritifd^=3fnbien ein S3eifpiel bietet, ba§ of)ne ©leid^en in ber SBeltgefd)id§te baflc'^t. 2ln bie

©tette enjiger fje'^ben ifl ein feft begrünbeter g^riebe im ganjen Umfang beB Sieid^e» getreten,

flatt ber früheren graufamen ©rpreffungen hjcrben mäßige ©teuern erl^oben, bie geringer finb al§

in ben ©ebieten ber einbelmifd^en Q^ürjlen, bie SBillfür ift burc^ ©ered^tigfeit erfe^t, toelc^e für

Sitte bie gleid^e ift, bie ©ericC)te, bereu fiäuflid^feit fprid^ftjörtlicf) h?ar, "^aben unbefc^oltenen

Slit^tern 5ßla^ gemad)t, beren Seifpiel fd^on auf bie ©ingebornen ju tt?irfen beginnt; bie ©itten

milbern fid^; abgefe^en bon getüiffen ©d^ranfen, toeld^e im 2^ntereffe ber offentlid^en ©tttlid^feit

gejogen finb, »erben bie religiöfen Suite atter llntert"^anen unb i'^re l^erfömmlic^en ©ebräuc^e

flreng geod^tet. 2Jtoteriett , wie gefagt , ein Sluffd^wung o"^ne SSeifpiel unb felbfl bie periobifd^en

^unger^nöt^e, Weld^e gewiffe 2f)eile ber .^albinfel fieimfud^en, werben burd^ bie ©ifcnba'^ncn

gemilbert, Wcld^e bie 3ufw'^i^ erleichtern. Unb Wer l^at atte biefe Söunber bewirft? 35ie SSeiSl^eit

unb Unerfc^rodfen'^eit einiger leitenber ©taat§männer, bie Sapferfeit unb 3ut^t fine§ .^eereg, ba§

au§ einer Slnja'^l ©nglanber unb einer großen S^^ ©ingeborner äufammengefe^t ift unb bon

gelben gefü'^rt würbe, enblid^ unb iä) möd^te faft fagen '^auptfäd^lid^, bie .^ingebung, bie (Sinfid^t,

ber TlüÜ), bie 2lu§baucr, has, ©efd^idf, bercint mit einer unbebingt probel^altigen Unbefd^oltenl)cit

einer ^anbbott SBeomter unb 3iid^ter, Weld^e ba§ inbifd)e 9leid^ regieren unb berWalten."

ße^lon, öon ^tttbicn nur burc^ bte $al!fti"Q§e getrennt, unterfc^eibet [{c§ öon

bemfclben bod^ fe!^r ; ba^ umgeBenbe ^leer mäßigt bie ^i|c, hie f^^ruc^tbarfeit ift qE»

gemein, bie gan^e 5iatur ber ^nfet ^öd§[t rei^öoll : fie geigt in i^ren 9tiiinen öon

Stempeln unb ^Poläften bic tiefte uralter (Sultur unb ift im @egenfa| gu ^nbien faft

gong bubbl^iftifc^
; fo Begreift e§ fid^, ha% 6er)(on, „bog l^öngenbe ^leinob 3nbien§"

bon 2)i(^tern genannt, Oon 2llter§ l^er Slbenteurer unb Eroberer angezogen l^ot. S^ie

erften euro:päif(^en 5lnftebler tooren ^ortugicfen, bie bann öon ^ottänbern berbrängt

tüurben, toeld^e 160 ^aifxt bie Mften bel^eiTfi^ten , toäl^renb ha§ innere unter

ein^eimifd^en -öerrfi^ern blieb, erft 1795-98 eroberten bie ßnglänber 6et)lon

unb untertuarfen ba^ gange Sanb, ba§ in fteben ^proOingen get^^eilt aU ^'on^ßolonie

regiert toirb. £)ie SSeööIferung ift burd^tüeg otferbouenb, h)ie bie§ bie fd^on

500 ö. 6^r. begonnenen großen S5ett)äfferung§anlagen geigen, ber ^anbel liegt

gang in ben Rauben eingeiuanberter ^Rol^ammebaner. ^i§ öor bürgern toar bk

§au^3tcultur Kaffee, ber, öon ben 5lrobern eingefüi^rt, auf bem Sonboner 5Jlar!t

l^öl^er al§ irgenb ein anbercr begal^lt tPurbe; 1874 toax bie 5lu§fu^r 5 5Jlill. i^; in

jüngfter ^zxi aber finb bk ^flangungen öon einem ^lätterpilg i^eimgefuc^t tnorben.
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bcr einen a^exluft öon 15 WiK. £ l^etbeigefü^xt ^ai. ßxfal ^ot man aufeer

©Qcao nnb ß^inorinbc :^auptföci§Itd^ in bcx ST^eecuItur gcfunben, tüelc^e ie|t f(i)on

an 4 ^iH. $pfb. liefert unb beren äöaare mit 1 ß 3V2 d Beäa:^It ttjirb, iüä^tenb bie

6!^ina'§ nur 10^/2 d buri^fc^nittlic^ öebingt, fo ha% ßetjlon fieser in ^u'Eu^ft ßit^eS

ber ^au^tt!^eelänber toerben tnirb. 9leBen ja^lreic^en onbern ©rseugniffen ^Ölt bie

2lu§[tettung ben ölten ^w^vx ber ^nfel für ßbelfteine aufrecht; bie 5perlenfif(^crei

lieferte 18*81: 1/2 5Jlitt. £., bie @efammtau§fu^r Betrug 1881: 3,161,262 äS.

S)ie unter bem 'üamm ber @trait§=©ettlement§ jufammengefa^ten unb feit

1865 bon ber inbifc^en Sßertüoltung getrennten 5^ieberlaffungen auf ober na!^e

ber malat)if(^en ^albinfel gehören in ben blü!§enbften 6ritif(^en Kolonien, i!^re

®efammtau§fu^r Beläuft fid^ auf IT^/a 5Jtill. £. %k ^auptBebeutung biefer

SoilectiD=6olonie, öon ber bie toic^tigfte ^fttfel 6inga)3ore 1819 bur(^ ben 6(5^arf=

Uxä Sir Stamforb 9f{affle§, be§ früheren Statt^alterg Don 3at)a, ertuorBen

tourbe, ift commerciett; in i^ren ^reil^äfen fammelt fic^ ein gehjaltiger Raubet,

ber 1884 für Singapore, o!§nc cin'^eimifc^e ^ai^r^euge 2,288,118, für ^^enang

1,164,982, für ^Jlalacca 181,074 3:on§ Betrug. 3)ie ieöölferung Befielt faft ju

gleid)en Steilen au§ mo^ammebanifi^en 5Ralot)en unb eingetoanberten 6!^inefen

;

i^re 2lu§ftel[ung Bietet üBeitüiegenb et^nograp'^ifi^eg ^ntereffe burc^ bie ^lobeEe

ein^eimifd^er Käufer, (Scrät^^e, äöaffcn, S3oote; öon |)anbel§er5eugniffen finb Be=

fonber§ 3inn, 25au^ol3, ©etoürse, Kaffee, ^autf(^u! unb @utta=5per(^a ju nennen.

%k 30 n^. grofee g^elfen^^nfel §ong=^ong, t^eld^e 1842 ertuorBcn tt)arb,

Be^errfd)t hk ©etüöffer öon ß^^ina, ift oBer namentlid^ bur(^ i^re ßage unb i^ren

öortrefflic^en §ofen für ben öanbcl tnic^tig, tüelc^cr bur(^ ben Suejtanal 1884

auf 5^/2 W\Vi. ion§ geftiegcn tnar; bie 3lu§fteüung ber eigenen Sßrobucte ift

ganj d§inefifc^. ^m 5!Jlalat)if(^en ?lrd)ipcl finb öor Willem Bebeutenb W 5lnfiebe=

lungen auf SSorneo; 6aratt)a! Jourbe in ben brei§iger ^ö^''-'^^ öon @ir .3fame§

S3roo!e ertoorBen unb ift je^t eine Kolonie öon 300,000 gintü. ; al§ nod^ 3ufunft§=

reid^er erfd^eint 9Zorb=SSorneo, beffen 6olonifatoren 1881 einen ^reiBrief erl)ielten,

tneld^er ber ©efettfdfjaft bie töeitge^enbften 9ied§te öerleü^t. ^m 5Jlittel:pun!t be§

malat)ifc§en S3er!e:^r§ gelegen, mit einer ^üftenlinie öon 600 5J1., trefflid^en |)äfen

unb frud|tBarem S5oben, ber Itaffee, XaBal, ©etoürje unb ^^aferftoffe erzeugt,

gro^e äßälber öon 5Jla!§agoni unb ßifcn^olg unb reid§e ©uanolager ^at, ift bie§

@eBiet einer großen ßnttöidlung getoife.

IV.

SBenben töir un§ ie|t nad§ äöeften unb laffen 5lben=5perim nörblic^ liegen,

bie öjcniger eine ßolonie al§ eine militärifd^e unb ßo!^lenftation finb, fo finben

njir auf bem SBege nai^ 5lfii!a eine ^nfelgruppe, öon benen 5[Rauritiu§ hk Be=

beutenbfte ift. S5i§ jum ^aiferrei(^ in franjöftfclien |)änben, töar bicfe Stella cla-

visque marislndici ober töie S^ierg fie nennt, ba§ „^Jlalta bey ^nbifc^en Dcean§",

ha§> -Hauptquartier ber ßreu^cr, tt)eld§e bem oftinbif(^en .^anbel ber (Snglänber f(^tüeren

6d^aben tl^aten ; öon benfelBen genommen, BlieB fie im ^arifer ^rieben Britifc^ unb

^ai hk ^o'^e Kultur, toelc^e fie ben i^ranjofen öerbanft, erhalten, ^aft alteSBebürfniffe

bcr 370,000 @intö. toerben öon 5lu§en eingeführt, bagegen ha^ ©efammterjeugni^

i!^re§ ^oben» an ^ucfer, 9Jum, 3)roguen, ^öljern unb ^aferftoffen ausgeführt;
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l^icrBet l^eu'f^t S^än, beffen Kultur ßaBoui-bonnaiB öor 140 ^fo^ten einführte, fo

bor, ha% öon ber (Sefammtau§fu^r öon 3,941,373 ^ nur 370,0001^ auf onbere

©rgeugniffe !amen. S3on :^ier qu§ tüirb Ijauptföd^lic^ 3»n^ißn, Sübofrüa imb

Sluftralten öerforgt; boc^ l^at bie 5lu§fu!^r noi^ te|terem, bog felbft Beginnt, 3ucfci-

ju bauen, fic^ öon 56 ^xü. 2^on§ auf 24000 öermtnbcrt.

£)a§ ßa^jlonb tüutbe 1652 juerft öon ben ^oEänbern 6cfe|t nnb bem 5}ZonD=

:pol i!^rer Oftinbifc^^en ^efeEfc^aft übergeben, er[t ju @nbe be§ 17. ^afjr^. !amen

^otlänber, 5Deutf(^c, franäöftfci^e unb itatieniti^e f^^lüc^tlinge Qt§ ßoloniften, tDelc^e,

um bem eng'^erjigcn Regiment ber ©efettfd^aft ju entgegen, ]\ä) in§ innere jogen.

1793 eroberten bie @nglänbcr bie Kolonie, gaben fie im ^rieben öon 9lmicn§ an

^ollanb ^urütf, aber befe^ten fie 1806 Inieber unb bel^ielten fie. 5i)a§ !^oIIänbif(^e

Clement !§at ni(^t§ befto tneniger feine grofee 23ebeutung aufredfit erhalten, fo=

loobl in ber ßopftabt, aU burc^ bie jal^lreid^en 51nfiebler im ^nnern, bie 5lfri=

!anber§; ^übner fanb lanbeintöärtg noci^ ganj bie S)örfer 9iul)§baer» unb bie

Käufer ber großen ^^tt ber 9le^)ubli! in ©eelonb unb ^yrieSlanb. ^n ber SSc!^anb=

lung biefer SSeööüerung, tnelc^e ba§ ßonb ju bem genmdjt, töa§ e§ ift, !^at nun

@nglanb nid§t ba^ ©efc^icf gezeigt, ha^ fonft feine ßolonialpolitif au»3ei(^nct.

£)ie .^oHänber Ratten eine 5lrt $au§f!Iaöerei ber ©ingebornen eingcfül^rt, bie fie

übrigens fel^r gut be^anbctten unb bamit öertfieibigtcn , ha% biefelbcn o!^ne

3tüang über!^aupt nid^t arbeiteten. SSei ber allgemeinen 5luf^ebung ber 8!(a0erci

töurbe ben §oEänbern nur eine im 3}erglei(^ mit anbern Kolonien ganj geringe

@ntf(^äbigung jugefprodjen, meldte fie öerineigerten ; baju l^ob bie 9{egierung bie

®efe|e gegen 2anbftreid)erci auf, bk nun eine allgemeine $piage für bk 3ln=

fiebler tuorb. (So tmirben bk S5oer§, bie an fi(5§ gegen alle $politi! gleichgültig

tooren, in bie Dppofition getrieben, öatften auf unb jogen 1835 tneiter in» innere,

too fie aEmätig 9latal, S^ranSöaal unb ben Granjeftaat begrünbeten ; im 6oIonial=

amt fanb man, ba^ fie tro|bem englifc^e Untert^anen blieben unb öerfolgte fie,

ß§ gab eine Dteil^e öon Kriegen mit ben 5lfri!anber§ unb Gaffern, bi§ man 1852

ben Oranieftaot unb 2ran§öaal al§ unabbängig anerlannte unb fid^ öerpflic^tete,

nii^t me!^r in il^re SSejiel^ungen ju ben @ingebornen fic§ ju mifd^en. ©iebjei^n

;3a^re bauerte ber triebe, unb jene beiben Staaten gebiel^en. 3)a hjurben bie

£)iamantenfelber in Dranje entbetft unb unter bem Sßorlüanb, ba% fie einem

(Srigua^^äuptling ge!§örten, nai^m man fie ben S3oer§, ^e|te bie ^offent gegen fie

auf, öerfuc^te bann bie gegeneinanber erbitterten 5ll^eile in eine (Sübafri!anif(^e

ßonföberation äufammeuäubringen unb al§ bie§ naturgemäß fd^eitern mußte,

einöerleibte man 2;ran§öaal. SDa^u geriet]^ man in Kriege mit ben t^affern

unb 3uln§, unb um bk SSertüirrung öott äu mod^en, gob man ber Kolonie eine

ä>erfaffung, bie auf jtüei h3efentlic§en @runbfä|cn beru'^te, ber 5lutonomie in

eignen 5lngclegen^eiten, ber entfpre(^enb biefelbe für i^re eigne 33ertl)eibigung

forgen fott unb ber ©leid^l^eit ber Ütacen. S)ie erftere l§at bei unjureic^enbcn

.Gräften ftetS ju 33ertt)irflungen gefü!^rt, in benen ©nglanb fd)ließli(^ boc^ einfc^reiten

mußte. S)ie ^ebouptung ber ©leic^^eit aÜer Untertbanen Iniberfprac^ ben offen=

lunbigften Xl^atfac^en, bie (Srfabrung l^at gezeigt, boß e§ unmöglich), eine (Kolonie

öon gemifi^ter Seöölferung, in töeld§er bk farbigen ©ingebornen bie große 5J^ebr=

l)cit bilben, conftitutioneH ju regieren, ^amaifa unb ^latal, bk man auä) mit
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einer Jöerfoffung T6eglüc!t, l^aben felbft öeiionc^t, toteber ^roncotonten ju tt)crben;

im ßoplanb tarn ber ®egenfa| t>on ^oUänbern unb @nglänbern l^inju, tüeld^e

fid§ fc^toff im Parlament gegenüBetfte'^en. 3)ie 35eth)tttung führte ^u einem all=

gemeinen Stiege, ber mit einer cntfc^eibenben ^lieberloge ber englif(!§en 21ruppen

bei 5JlojubQ=§iII enbete. @§ toor unöermeiblii^, nad^jugeben; ober man iijat e§

ungefd§i(ft mit S5orT6 ehalten, ft^äbigte ha§ englif(?^e 5lnfe^en in gon^ Sübafrüa
unb !am bod§ ni(i)t ^um ^^rieben. ^on mufete bie UnoBl^ängig^eit S^ranSöaalä

tuieber anerkennen unb 50g in bem unüugen Streit mit S)eutf(^Ianb über 5lngro=

jpequena ben Mrjeren, hjoüte bann aber feigen, ha% ©nglanb no(^ einen äöillen

l^abe unb unterna!^m gegen bie 5Infic^t ber ßapregierung unb ber ^Rajorität il§re§

^Parlaments einen neuen ^elbjug gegen ^ei^uanalanb, mit bem man je^t ni(^t§ an=

3ufangen tüei^. 5Die gan^e englif(5§c 5politi! in 6übafri!a ift eine ^ette bon äßiber=

fprüd)en, bon ungered^tem S^orgel^en unb !leinmütl§igem 9tüc!äug unb ber ^räftbent

be§ %xax\^t>aal, Mger, fagte ^^^roube nic^t mit Unrecht, ba^ mit fcltenen ^u§=

nal^men ieber 6(^ritt berfelben öon bem ©ebanfen eingegeben erfd^eine, bie .^crr=

fc§aft SnglanbS ju untergraben, ^m ^Parlament l^aben bie §oHönber hu ^e!^r^eit,

ber ©tott^alter unb fein ^IRinifterium l^ängen bon il^r ah unb boc^ ift erfterer äu=

glci(5^ Dbercommiffar für ganj 6übafri!o unb fott bie SSefe^e be§ englifc^en 60=

lonialamt§ ou§fü^ren. S)ie 35eamten l^oben in biefer SSertüirrung iebe§ 55ertrauen

öerloren, ba fie fürd^ten muffen, enttüeber in ßonbon berleugnet ober im $ßarla»

ment angegriffen ju tüerben. 5Jlan l^at ha^ Üiec^t aufgegeben, bie Kolonie gu

regieren unb e§ hoä) ben (Soloniften unmöglich gemad^t, ftd^ felbft mit ber nöf^igen

Unobpngigfeit 3U regieren. 60 ift ha^ Sanb bie SBeute tnol^Imeinenber ^^il=

ant!^ro))en, toec^felnber ßoloniolminifter unb innerer ^Parteien geiüorben, bereu jebe

um englifd^e §ilfe toirbt. Üiac^bem mon e§ mit aEen ^Porteien öerborben, bleibt nur

eine Sllternatibe, enttüeber bie SSerfaffung 3U befeitigen unb bie Kolonie burc^ einen

feften unb umfid^tigen ©tattl^alter gu regieren, ober ba ba§ toobl nid)t möglid§

fein tüirb, bie (Kolonie ft(S§ felbft ju überlaffen unb nai^ bem SßiHen ber :^oEön=

bifc§en ^Jlel^rl^eit ju regieren.

^a% bie Elemente be§ ®ebei^en§ an fi(^ nid^t fe!^len, jeigt bie materieHe

©ntiüitflung inmitten aEer biefer äBirren: hk ©infu^r ftieg öon 2,065,592 ^
in 1860 auf 5,240,000 £ in 1884, bie 5lu§fu^r 2,080,398' auf 6,345,674 £-,

bie ©c§iffa^rt§betüegung Oon 655,292 auf 5,322,147 3:on§. 5Die 6trau§enäud§t

lieferte 1857 für 10,000 £ §ebern, je^t für 966,840 £, hk 3lu§fu^r öon äßoEc

betrug 1830: 10,000 |P, 1872: 49 miU. ^fb. 5Der berühmte 6o)3toein ääp 70

WiU. 6töc!e, bie öon 1868—84 ou§gefü!§rten 3)iamanten unb anbere ©teine

repräfentiren einen Sößert!^ öon faft 32 5Jlitt. £, hk ^upfer=5)linen finb fel^r reic§=

faltig, bie ^ouptgefeEfc^oft gab U^ 40 p6t. 2)iöibenbe. S)ie ©raeugniffe ber

norböftlid^en ^roncolonie 9latal finb äl^nlid^, aber fc^on me:§r tropifd^er ^Jiatnr,

3u(fer unb öorgüglic^er STl^ee ftel^en im 35orbergrunbe. ©t. §elena unb 5l§cen=

fion l^aben bur(^ ben ©uejfanal fel^r an S9ebeutung öerloren, bie töeftofrüanifd^en

Sefi|ungen ober fteigen an 3Bid§tig!eit burd§ hk bebeutenbe 5lu§fu]^r öon 6ocoä=

unb ^olmöl, $palm!ernen, ßlfenbein unb @olb, ba§ äu!unft§reid^fte ©ebiet ift

ha^ be§ 9liger, toeld^e§ 1885 unter $protectorot gefteEt ift unb öon beffen ^anhzi
bie gnglänber, ha bie gongoacte nur freie ©d^iffa^rt be§ ©trome§ feftgefe^t :^ot,
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onbere 9^ationen, namentlich bie ^eutf(^en burd^ ^oHpl^aiieteien Qu§äuid§Iie§en

fud^en. 2)ie ^fiotionol 5lfncan (^ompantj ^ai bie am 5ltqei; unb SSenum 6efte!^cn=

ben franjöfifi^en f^actoreien aufcjefouft, ^at mit allen bortigen ^öupttingen 3}er=

tröge aBgefi^Ioffen, hk il^r ba§ ^anbeI§monopol ficfiern unb öon ber Stcgierung

einen ^reibtief er^^alten, toelc^er i^r bk öoHftc autonome S^ertnaltung üBerttögt.

3Son ben euto^öifd^en (Kolonien bietet ber Reifen ®i6raltar§ fo iüenig 5lu§ftcIIung§=

h)ürbige§ toie ^etgolanb; 6l)pern gel^ört, toie ertüö^nt, ßnglanb ni(^t, aber l^at

ftd^ unter feiner SSertnaltung feljr gehoben: bie @in= unb 5lu§fu!§r ftieg öon 334,775 i^

in 1878 auf 634,393 ^ in 1883-84. Thalia l^at öor Gittern ftrategifc^e «ßc=

beutung, ift aber auc^ üortrefftid^ angebaut unb 6etüö!^rt feinen alten ^uf für

6^i^en unb ^iligranaröeit.

3n 6üb= unb ^ittelamerifa Befi^t @nglanb, öou ben |^al!Ianb§=3Tifeln ab=

gefe^en, bie 1833 al§ 2öalfifc§fa]§rcr=Station Befe|t iüurben, aber je^t nur S5ie!^=

äu(^t unb §if(i)fang treiben, ©uljona unb §onbura§. 2)ie §auptau§fu^r beiber

ftnb ^olj , öor 5tIIem 5}la!^ogoni unb ßam^ef(^e unb ^uä^x , ber in ben fruc^t=

baren ^Jtarfc^en ber 6ee!üftc tüunberbar gebeult, ^t\ bem ^eifeen unb feuchten

^lima ift bxt -^trbeiterfroge bie |)au|3tfc§mierig!eit. SSon ben 5lntitten gepren

ßnglanb ^toi^oi'^o. S^rinibab, bie Söinbtoarb^^nfeln : S5orbobo§, 8t. 35incent, @ra=

noba, 2:obago, 6t. Sucia, bie ßeetnarb-^nfein : 5(ntigua, 5J^ontferrat, ©t. 6!^rifto=

^3'^er, 2)ominica, b\t 3]irgin=3nfeln, enblic^ bie S?a!^omo§, o!^ne Ic^tere 5äl}len fie eine

^eööÜerung öon IV^ ^ÄiH., eine ^u§fu^r öon 6,711,243 ^ unb eine 6(f)iffa]^rt§=

betüegung tion 5,398,869 2;on§. 2iae biefe ^nfeln finb öon größter ^^rud^tbarleit,

meift gutem Mima unb erj^eugen olttc tro:pif(^en ^robucte, h3cl(^e bie 5lu§fteEung

un§ in ebenfo großer flutte al§ gefd^macföoller 5tu§ftattung auf bem ^intcrgrunbe

i!^re§ et!^nograp^ifci§en 2eben§ öorfü^rt. 5lIIe finb burd^ bie 2luf:^ebung ber ©ttaöerei

fel^r jurücfgegangen, boi bk freigemorbenen 9^egcr nid§t mel^r arbeiteten, al§ fie

5U il^rer 9totf}burft gebrauchten unb l^aben fid^ erft neuerlid§ burd§ bie ©infül^rung

öon ^uli§ unb bie 6c^affung üeinen ®runbeigent!^um§ für ^^Icger tüieber ge=

l^oben. S)ie §au|}tcuUur bleibt ^urfer, tro^ ber brücfenben ßoncurrenj ber burd§

5lu§fu!^rprämien begünftigten europäifd^en Ütube, man l^ält baran feft, töeil bo&

Ütol^r fid§ allen öerfc^iebenen SSobenbebingungen fügt unb juberlöfftgen Ertrag

gibt, unb erhielt burd^ öerbefferte 5pre§mafd§inen größeren Ertrag, mäi^renb bie

Areolen 6ubo'§ in träger 9iefignation i^re ^Pflanjungen eingel^en laffen. Äaffcc,

Xaba! unb namentlid^ ©übfrüd^te bilben bie näd^fttüid^tigen ^ugful^rarttfel,

nomentli(^ ge!^en 5lnana§, Orangen unb 6;itronen in gro§en ^[Rengen nad^ ben

SSerein. ©taaten. 3)ie S5a^ama^ finb neben äl^nlid§en ©rjeugniffen namentlid^

bemer!en§tt)ert'^ burd§ bie ber ©ee: ©d^tüämme, ^oratten, ^Tlufd^eln, ou§

benen fc^öne Kameen gefd^nitten tnerben; ©ecfarren, \At ben ©toff gu jierlid^en

körben unb 3)amen]^üten liefern unb bie foftbaren rofa ^perlen, h)elc[)e für ben

9^ic^t!enner freilid§ !aum öon blaffen ^oraKen gu unterfc^eiben finb.

^'leufunblonb, bie älteftc überfeeifd^e Kolonie @nglanb§, ift öor 5lllem burd^

feine gifdjerei befannt, töeld^e fd^on Sorb 23acon für mertl^öoEer al§ bie 5}linen

5Peru'§ erllärte unb tneld^e bi§ auf bie föegcntoart ber ©egenftanb ftet§ töieber«

!e:^reuben ©treite§ mit ^ranlreid^ unb ben SSereinigten ©toaten geblieben ift.

3jen §auptfang bilbet ber Kabeljau, ber getrodnet al§ ^aftcnfpeife nad)'^fat:§o=
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lifc^en Sätibcrn gc!^t, öon 1872—76 toat bte bux(^f(^mttHc^e iö^rltc^e 5lu§fu!§t

faft a^t ^iH. g ober ®oE. 3)te ßebern Itefern feinen 2^^xan, bie ßuftblofen ^tf(i§=

leim unb bte ^IBc^änge tuetben bnxä) Dampf getrocknet nnb ju 3)üngex öerarBeitet.

ßanobo, üBer beffen 5lBtretung (1763) bte ^o(^ntüt!^ige Untoiffenl§ett S5oI=

ta{te'§ qI§ „quelques arpents de neige" feine ßanb§leute ttöftete, ift je^t ju

einer " Blü^^enben ßonföberation mit fünf Wiä. ßintuo^^nern getnacfifen , beren

unerme^Iid^eg ©ebiet no(^ einet unüberfePaxen @nttoi(!Iung fällig ift. Unb

boä) toax ©nglanb xiaä) bem amexüanifc^en UnaB]§ängig!eit§!tiege na!^e boran,

e» freiiüiEig aufjugeBen unb fid^ gon^ bom ^efttanb jurücfjujie^en, nur bk '3iM-

fi(^t auf bie Sot)aiiften ber Sßeteinigten Staaten, bie ftc^ bortl^in Begeben :^atten

unb bk man el^tenl^alBet f(^ü|en mu§te, !^ielt e§ baöon aB. ^m ®egenfa| jum

ßaplanb t)at bk 3ftegiei-ung mit einet !utäen 5lu§na!^me öetftanben, bie Beiben

§aupt=9^ationolitöten bet (Kolonie geteert 3u Be'^anbeln; ßanaba ^atte Bei bet

5lBttetung eine faft ganj ftauäöfifc^e S5eööl!etung, bk oBet fo fd^neH ju totjalen

Untett!^anen h^atb, ba^ fie Beteit§ gegen bie SSeteinigten Staaten im UnaBpngig=

!eit§!tieg unb no(^ mel^t 1812 topfet foc^t. S)ie bamal§ 60,000 ftanaöfifc^

vebenben ßanabiet finb ju 1,260,000 angetr»a(5^fen unb ^oBen ou§ bet ^toöinj

GueBec bie (Snglänbet faft ganj üetbtängt, bie nut im §anbel§t)iettel öon 5!Jlon=

tenal fid^ galten; fie gteifen nac^ Ontatio üBet unb jeigen gto§e 5tffimiIation§=

ftaft; f(^ottifd§e 9iegimentet, bie in QueBec aufgelöft toutben, finb ftanjöfifd^e

5tnfieblet gen)otben. ®lei(^tt)o!§l Befte^t fo gut tüie gat leine innete ®emeinf(^aft

jtoifc^en i^nen unb i^tem ^uttetlanbe ^xantx^i^ me^t ; untet fteien Btitifc^en ^n=

ftitutionen ift ba§ ftanjöfifc^e ßanaba ein 6tü(f be» öotteöolutionäten ^xanlxz\ä)§

geBlieBen, bk S5auetn l^aBen i^t ^atoi§ unb i!^te ßultut erhalten, bet 6Ietu§,

bet tei(^ unb mächtig, ^a^t bie 9teöolution unb bie Sßereinigten ©taoten unb ift

tiom @alli!ani§mu§ jum Ulttamontani§mu§ üBetgegangen. ©nglänbet tnie f^ton=

jofen hjaten utfptünglid^ ftteng confetöatiö, etft bie ftat!e ßintüonbetung puti=

tanifc^et 6(^otten (ie|t 695,863) Btad^te ein liBetale§ Clement, ba^ fi(^ gegen

bie oligotc§if(S^e üiegietung aufle!^nte, fo ba^ e§, a(§ biefe awä) fu(^te, bie f^tanjofen

p Detgetüaltigen , gum SBütget!tieg !am. 3)ie toeife SSettoaltung Sotb @lgin'§

ftettte ben ^^tieben !^et, bie Kolonie et!^ielt eine 9leptäfentatit)=35etfaffung unb 1868

toutben untet Sorb S)uffetin bk einjetnen ^ptoöinjen Cntatio, QueBec, 3^eu=S5toun=

fc^toeig, 9ieu=6d)ottlanb, ^lanitoBa, S5titifc^-6olumBia unb ^ptinj @buatb§=^nfeln

3u einet ßonfobetotion, bet Dominion of Canada öeteinigt. 3)iefelBe genie§t untet

einem tjon bet ^tone etnannten @enetal=6tatt]^altet boEftäubige 5lutonomie mit

öetanttDOttli(^em 5!Jtiniftetium, baneBen ^at jebe ^toöinj untet einem Lieutnant

governor i!^te Segi§(atiOe. S)et t)on bet 9legietung etnannte ©enat ift jiemlic^

nuE, ba§ SBa^lgefe^ füt ba^ ^Bgeotbneten^au» gan^ bemo!tatif(^. ?Xl§ @egen=

gett)i(^t ^ai bie 9tegietung ben ^efe'^l üBet bie ganje 5Jliliä, bie ^tnennung bet

9li(^tet auf SeBenSjeit unb bet SSeamtcn, ein SSeto gegen aEe ^efc^Iüffe be§

5Patlament§ Binnen gttiei Sagten. Stteitigfeiten jtüifc^en bet ßenttaltegietung

unb ben ^toöinjen unb ätnif(i)en biefen untetcinanbet ge^en an ben @e!^eimen

'Siai^ in ßonbon. S)ie Seeptotjinjen 9Ieu=©(^ottlanb unb 5Jieu=SBtaunfd§tüeig,

fotüie bet 9^otbtt)eften unb ßolumBia finb öon ben alten ^ptoöinjen noc^ butc^

toeite SSilbniffe gettennt; aBet bie neue intetoceanifc^e ^a^n, bie öon §alifaj

2)eutfe§e gtunbfd^au. XII, 12. 26
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naä) 5port ^oobl) gel^t unb ein 5!Jletftevtt)er! mobemer %t^mt ift (fie überfc^tettct

ha^ fyelfengebitge in einer §ö^e öon 5000 ^u§), toixh öiel Beitrocjen, ben S5er»

Banb ^u ftät!en unb ben SSerlel^i; ju förbem. ©injelne die jeicjen ein i;ei§enbe§

2ßac^§tl)um: 3Binnipeg )x>ax Bi» 1870 nut eine öcfefticjte ^anbelSftation ber

§ubfon§=S5ai)=@efeEfc§att mit 253 ^ö^fen, je^t jäl^lt e§ 30,000 gintüo^^nei: mit

$PferbeBal^n, Xele^'^on, 5pQrloment§ciel6äube, bequemen ^6tcl§, unb bie ^!§antaftif(^

ge!leibeten i^n^^öuerfomilien , toeld^e no(^ in feinen ©trafen lungern unb bk

Umtüanblung il^rer ^agbgrünbe in Söeijenfelber Betrauern, tnerben rofd^ öer=

fc^toinben. £)ie (Sonabifd^e ütegierung tüirb birecte 2)Qm^)fer öon @nglanb

naä) §QlifQj unb bom @nbBal§n]§of am Stillen 5[Reere naä) §ong-^ong loufen

laffen, fo bafe man nac^ £e|terem"t)on Siöer^ool in fed^gunbjiüQUäig Sagen

gelangt unb auf biefe SBeife hk rafc^efte SßerBinbung mit Oftoften l^erftellen,

tt»el(^e auä) militärifd^e Sebeutung ^aBen tüirb, ba 5Eru|)pen unb Kriegsmaterial

in öier äBoi^en Don (änglanb uaä) @§quimalt auf 33ancout)er gelangen, toä^renb

Dampfer bortl^in mel^rere ^onaU Brauchen.

S)er 6(^töerpun!t ber canabifc^en ^robuction liegt in ben ^iaturerjeugniffen

;

bie ^orfte, tt)eld§e 1884 auf 280,000 D teilen öeranfc^lagt inurben, gleid^ bem

fünffachen |^lä(^enin!^alt öon ßnglanb unb 2Cßale§, liefern einen Ertrag üon faft

27 miK. %oK., tootion für ettüa 21 miU. au§gefül§rt tüurbe. 5Diefe ^orftc Bilben

bonn mit ben ©trbmen unb lüften anä) bie ^agbgrünbe ber ^eljt^iere, bie un§ in

einer prö(^tigen S^ro^l^äe au§gefto:|3ft, öom 6lent!§ier unb 6i§Bären Bi§ jum 3oBel

öorgefüt)rt tüerben. 3)emnäc§ft fommen gifd^ereiprobucte mit 17,7 5RiK. unb

1\'2 miU. 5lu§fu^r, le|tere Betrögt an betreibe 11 miU., Käfe 8,2 mU., ^pelje

1,6 miU., eier 1,8, SButter 1,4 miU. DoH. ^tinböie]^ 90,684, ©d^afe 304,434

©tüd. 25erü^mt finb in ©uro^a Bereits bie l^errlid^en f^rü(j§te, namentlic!^ 5le^fel

unb Sirnen öon einer ®rö§e unb einem 5lroma, bie nur öon ben Beften fron»

gbftfc^en erreici^t toerben ; bie großen Ko^len= unb ßrglager fte!^en erft im 5lnfong

be§ SßetrieBeS. UeBerrafc^t iuirb jeber SSefud^er ber canabifd^en 5lu§fteEung fein

boneBen aui^ eine fe^r enttüicfelte ^nbuftrie in 5JtoBilien, $ionoforte§, Orgeln,

SöoEmaaren u. f. to. 3u finben; biefe ift nun aEerbing§, toie mir ber frü!^ere

©tatt!^alter Sorb Sorne Bemerlte, tnefentlic^ bur(f| bie ^o^en 6d§u^äölle grofe=

gebogen unb arBeitet burd^tücg gu f^eucr, um ouf auStüärtigen 5Jlärlten con=

curriren ju lönnen, i^re 5lu§fu!^r Betrug öon einer (S^efammtjiffer öon 76 5Ritt.

nur 3 WiU, unb oud^ biefe lommt üBermicgenb auf Slrtilel, tnie finnreii^e lonb=

toirt!^f(^aftlic§e ^afd^inen, bie un§ in üoKcr 5lrBcit öorgefü^rt tnerbcn, Seber

unb (Sonferöen, für ireld^e hk S^latur BefouberS günftigen 9io!^ftoff liefert.

S)a§ Mima (Sanabo'ä Bietet größere @egenfä|e al§ ha% euro^öifc^er Sänbcr

bon gleid^er Soge. £)er äöinter ift lälter unb länger, ber ©ommer l^ei^er.

3inbe§ töirb bie 2;em:peratur günftig Beeinflußt burd^ ha§ 5Jleer unb im ^i^nern

buri^ bie großen ©een, hk Suft ift rein unb trocfen, S^eBel finb feiten unb bie

Kälte erträglid^, iueil e§ tnenig 2Binb giBt. £)er ftarle ©^neefoH fd^ü^t bie

©aaten, crlei(!)tert bie SSerBinbungen p ©(^litten unb giBt ju monnigfac^em

©^ort 3lnlaß, namentlidfi bem BelieBten ^inaBfol^ren üBer fteile SlB^änge

(tol)aggoning). @inc $|3^otograp!§ie jeigt un§ einen Koftüm=S5al[ auf ©d^litt=

f(^ul§en in einem 6i§palaft.
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SSefonbexe 5lufmex!fam!ett fc§en!t mon bem Untexa-i(^t§h)efen , ha^ un§ mit

ber UeBerfc^rift „Education the glory of Canada" in genauer 6tattftt! öorgefü^tt

toixb; e§ trägt, ber 5'lotur ber ©ai^e noc^, einen übertoiegenb :pra!tif(^en

6!§ara!ter.

^m SSerl^ältnife ^u feinen unermeßlichen Hilfsquellen ift bie ^eööüerung

ßanoba'g mit ettoa 5 5JliII. gering, eBen be§^al6 aBer ift e§ fel^r ^ur @inh)onberung

geeignet, bie in ben legten ^o^i-'ß" Jtöifc^en 103—138,000 köpfen fc^toantte;

ber lange toirtl^fc^aftlii^e ^xuä in @uro:|)a tüirb ben 3u3ug in ben nä(^ften

^a^ren um fo mel^r fteigern, al§ erft ie|t burd^ hk ©rtoerBung ber großen

Sänbereien ber Hubfon§=S5aQ=®efettfc^aft in ^^lanitoba feiteng ber Ütegierung tneite

frud^tbare @eBiete erfd^loffen finb unb bie @intt»onberer eine einfid§tige fefte 3Ser=

Haltung o^m $partei!äm|)fe , un^arteiifd§e ^n^ti^, Orbnung o^ne Sljnc^ unb

9tet)olöer, öolle religiöfe unb politifd^e ^^rei^eit unb gute Schulen finben. £)eutf(^c

ädl^lt man je|t 282,906, fie galten gut jufammen unb l^aben in ben größeren

©tSbten ßluBg, üBer benen bk f(^tt)arä=tüeiß=rot'§e t^lagge toe^t. S)ie ^inanjen finb

tool^l georbnet, bie (Kolonie Bringt mit £ei(^tig!eit ein Subget öon 78^/2 ^iÜ. £oE.

auf unb bk ©taat§fd§ulb öon 264^ 4 ^iü. ift faft gonj für ^robuctiöe 3^e(!e

angelegt; toenn Sorb Sorne bal^er Bei feiner Dtücüel^r fagen lonnte, e§ fei er=

ftaunlic^, tüa§ bk öer^^öltnißmäßig geringe 23et)öl!erung öon ber ©ee Bi§ in§

^innere geleiftet, fo !ann man mit 6ic§erT§eit ber S)ominion eine nod§ töeit größere

3u!unft öor^erfagen.

V.

35on allen Britifc^en Kolonien finb bie auftralifc^en bie iüngften unb jeigen

äugleid) ba^ reißenbfte 2Ba(^§tl§um, oBgleid^ ber größte 3^^eil be§ innern ^eft=

lanbe§ eine SBüfte ift unb Bei feinem Ülegenmangel öorou§fi(^tlic§ auc^ BleiBen

tüirb. £)ie erfte ^Infteblung tüar 1787 Befanntlitj^ bie Strafcolonie öon ^otan^==

S5ai, inbem bie Otegierung nad) bem SSerluft ber SSereinigten ©taaten einen

anbern Ort fut^te, h)o^in fie Sträflinge Bringen konnte; Bi§ 1800 traren beren

5000 l^inüßergefanbt. 5tEmälig öerfd^toanb ber ß^arafter ber Strafcolonie ; aBer

nod§ öor 45 ^aifxtn fc^rieB 5}ir. 5Racquarie, Statthalter öon 9Zeu=Süb--äöale§

nac§ feiner Slntunft: „3id§ ftnbe bie Kolonie !aum au§ ben äßinbeln ünblii^er

5Blöbig!eit ^erauBtretenb , unter ben öerf(i)iebenften @ntBe]^rungen unb 5}längeln

leibenb, ba^ Sanb üBer öierjig teilen öon Stjbnet) l^inau§; unburi^bringlii^,

ber 5l(ferBau nod§ unenttüitfelt, ber ^anbel in feinen erften 5tnfängen, o!§ne fefte

6in!ünfte, mit -junger Bebro^^t, burd^ ^arteiungen jer-riffen, bie öffentlichen (Se=

Bäube in SSerfalt, bie toenigen Straßen unb SSrüiien unpaffirBar, bk ^eöölle=

rung öon 2lrmut!^ gebrückt, tneber öffentlichen noc^ ^riüaten ßrebit, bie 5[lioral

ber größten 5)laffe auf bem niebrigften Stanb unb 9teligion faft öerfc§töunben."

3»e^t ^ixi^lt bk Kolonie faft 1 5!Jlill. 6inh)o:^ner, oBtüo^^l fic§ 1851 SSictoria unb

1855 dueeuölanb öon il^r aBgeätneigt !^aBen, bie ^au^tftabt St)bnet) 240,000

unb eine Sc^iffa^rt§Betöegung öon üBer 4 5fiill. 2on§, me!^r al§ Sonbon 1838

Tratte. 852,000 5lcre§ finb unter ßultur unb 28 ^iU. ftel§en nod^ jur S3er=

fügung, bie 3a^l ber Sd§afe ftieg öon 7 miU. in 1863 auf 34 miU. in 1883,

öon benen für 9V'2 miU. £ SöoHe ausgeführt tüarb, ba§ Unterrid§t§Bubget

Betrug 700,000 £. ^loä) tnunberBarer itjar ba§ äöad^§t^um S5ictoria'§, ba^
26*
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1834 aU $Poi:t ^WP Begrünbet unb 1851 felBftänbig getooi-ben, 1 miU. @m^
tüo^ner ^at, mit einer 5lu§fu^t bon 20,2 5!}tiII. ^. SSor brei^ig ^ai^xm toaxm

bic Strafen Melbournes öoE öon 25aumftümpfen unb Bilbetcn lüä^^renb mel^rerer

5Jlonate einen 6umpf, in bem bic SBagen öerfanfen, je^t ift bie (Stobt bie t)iert=

größte be§ Britifc^en 9tei(^e§, ein SBad^Stl^um, ba§ too^l unerreicJ^t in ber @ef(i)ic^te

bQftef)t. 3ln einem ßnbe be§ S3ictoria^ofe§ ber 5Iu§fteIIung fe^en toir ein ßager

ber ßingcBornen in §ütten bon S3aumrinbe, toie e§ hk erften 3lnfiebler 1834

fanben, om anbern einen SSogen, ber bk Moffe be§ in ber Kolonie T6i§ 1875

getoonnenen @oIbe§ öon 216 9JlilI. J' t)eranf(^auli(^t. SDie SSeöölferung öon

Gueenglonb ftieg bon 1881—86 um 117,300 ©eelen. 9^oc§ in ben breifeiger

^a^ren fül^rten in ^leufeelanb bie 5J^aori§ i!^re ^riegStänje auf. Bei benen fie

bic befangenen berf^jeiftcn
;

je^t ^ot bie Kolonie 600,000 gintö., 14 Wüi. Sd^ofe,

eine 5lu§fu^r öon 7 miK. ^, i^re ©otb^robuction Betrug Bi§ 1885: 41 MiH. #
unb 83 3)Qmpfer tüaren auf ^eimifc^en SBerften geBaut. S)ie ©ntbccfung ber

großen ©olblager, in ben fünfziger 3^^^en, toeli^e öon allen Seiten ßintoanbrer

!§erBeiftrömen liefen, ^at natürlid) fe^r biel ju bicfem getüaltigen 5luffd^tt)ung

Beigetrogen; oBer bie ©olbfuc^e ift ie|t in ben ^intergrunb getreten, bie großen

pumpen (nuggets) , bie tüir au§geftellt fel§en, toerben nur noc^ feiten gefunben,

ber golb^oltige Sonb mufe mü'^fam gctnofc^en, ber Cluorj in ^Jlü'^len jerftom^ft

tüerben, in^tüifd^en finb SSie^^jud^t, itiierBau unb Ä'oi^lengruBen töeit tüid^tiger

getoorben. %k ouftrolifd^e Sßotte, bon ber bie 5lu§ftcIIung ber berfc^iebenen

Kolonien fei^jig berfc^iebene ^Jlufter ^eigt, l§at ben gröfeten 6inf(u| auf \>k euro^äifd^e

Sonbtbirt^fd^oft geüBt, ^o!^len ge^en je^t fc^on in Betröc^tlii^er ^Jtenge no(^

^nbien, 5JtaniEa, ^i^^on unb San Francisco, bor 25 "^ofs^xtn tburbe no(^ ^orn

bon 6!^ile unb ßolifornien eingeführt, ie|t tüerben grofee Guontitöten, Befonber§

au§ Süb-Sluftrolien au§gefü:^rt, ber SSeinBou :^at Bebeutenbe Jßerl^öltniffc onge=

nommen, eine 2ro:|3^äe Bietet nid^t toeniger ol§ 105 Sorten, 5lbeloibe fenbet bo§

5[RDbeE einer SrouBe, bie ber ^onoitifc^en ^unbf(^ofter ni(^t untbürbig toöre

unb mit Stolj jeigt bic 6^äteou»3^oBlif=^ftan3ung ben ouf ber 5lu§fteEung bon

5JlelBourne erl§oltenen erften ^rei§ ^oifer 3Bii:^eIm§. SBenn man ben 3urfer=

geaalt ber S^rouBcn nod) ju ftor! finbet, fo !onn bk^ n)o!^rf(^einIic^ burc^ Kultur

gemitbert tberben unb Bei bem 9{ü(igong be§ franäöfif(^en 3BeinBou§ fte^^t ben

auftrolif(^en Steinen bietteid^t nod^ eine fo gro§e ^u'^u^fi offc" ^^^ ^cr Seibcn=

5U(^t Bei bzm üppigen @ebeil§en be§ 5)laulBeerBaumc§. %k f^uüd^te, bk in ber

5lu§fteEimg au ^ouf fteBen, namentlid§ bk 5le^fel, SSirnen, 5pfirfi(^e, 2;rauBen

unb SSonanen finb bk fc^önften, bie man finben !onn, unb benen man bk toeite

^eife ni^t anfielt. 3ln ^oläcrn ^eigt bie 5Iu§fteIIung nic^t toeniger al§ 114

^rten, om rei(5§ften finb bie @uMt)ptu§toäIber, boneBen bk riefige ^auri=gic^te,

bie erft in 800 ^o'^ren au§getba(^fen ift unb 300 gu§ \^^, 60 gufe im Umfang

tbirb, ber $Po!utu!ama, beffen nid§t tücniger gigantif(i§e Stämme, trie f^roube

fogt, tbie bie Säulen cine§ STcmipelS fte%n, mä'^renb bk äßuraeln einem 9ieft

aufgerollter ^t)t!^onfc§Iongen gleichen, ber Sotoro, 5Pu!etu, Gebern, ©ummiBöume,

6^^3reffen unb ^olmen, XoM)Z mit ben getboltigen f^orren unb Sc^Iing^ftonäcn

bie rei(^fte SSegetotion Bilben. S3on S^ierfüfelern finb nur bo§ ^änguru^, bog

O^offum unb bic 9iatte ^eimif(^; oBcr oEe §ou§t^iere unb ouc^ Siöilb finb bon
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ßuropo eingefül^xt, bie ^amnc^en fogar but(i§ tl^te retfeenbe SSetmel^rung eine

Sonbplage getüoxben; bie ein]§etmtfc§e ^Bogeltüelt ift eigentümlicher, eine au§ge=

ftoi-Bene Üüefenoxt, ber 5Dloo, tüirb in einem ©etipl^e gezeigt, beffen Jßeine allein

mann§^o(^ unb beffen (Si bo^)3elt fo gxofe al§ ein ©txQu|enei ift. t^erner giBt e§

^Qfuare, ^Papageien unb eine güEe tjon ©eeöögeln, au§ beren gebern bie fd^önften

^elätnaoxen gemacht tüetben. S)a§ Mima ift allerbing§ ^ei^, befonbetg in Cueen§=

tonb ; boi^ !ann ber Europäer üBetatt otBeiten unb mit 5lu§na^me ber ^iii=^nfeln

finben ft(^ toenig ^uli§, bo§ f^eftlanb leibet Bei 5Jlangel an ^^üffen oft an

S)ürte, tüogegen aber bur(^ eine ^flat^al^mung inbifc^er SSetuäfferung öiel ge=

f(^e]§en !önnte; ba§ ^lima be§ öullanifd^en 9leufeelanb§ mit feinen großen Strömen,

SöafferfäKen, Reißen Guellen unb otpinen ©eBirgen tüirb al§ tounberöott bejeidlnet.

3)ie ßingeBorenen finb im 5lu§fterBen ; aud^ ber intettigentefte unb !räftigftc

(Stamm, bie 5Jlaori§, tüeld^e im 15. 3;a:^r:^unbert in Sfleufeelanb eingetüanbert

unb un§ burc^ eine öoEftänbige et!^nograp:^if(^e ©ammlung bon SSilbern ]^eröDr=

ragenber 2:qpen, lunftreici^cr äßaffen unb ©eräti^e gezeigt tuerben, bürfte fic^

(je|t ettüa 40,000) fc^toerlic^ lange l^alten. ^ieröon a6gefe:^en ift bie ^et3öl!e=

xung öou 3,250,000 fo gut toie rein englifi^. ^^froube fagt, ha% e§ in ßjeter

ober 5)or! me^r ^roöinäiali§muö gibt al§ in 5tuftralien ^), fo ha% bie ßolonien

no(^ tneit mc'^r ein 5fleuenglanb im 6übcn bilben, al§ ßanaba im SBeften. CBtüo^l

burc§au§ bemotratifi^ in ii^rer SSerfoffung, ift bie ^et)öl!erung burc^aug loljal geftnnt

unb nimmt ben leB:^afteften 5lnt:§eil an ber englifd^en ^politü. groube fanb 1885

üBeraE ein empörtes ©tonnen, bafe gnglanb ftc^ bie 5Demüt:^igungen bc§ ®lab=

ftone'fi^en 9tegimente§ gefaHen laffe, unb tro^ ber äöger-nben ßau^eit Sorb SDerblj'g

fanbte 51eu-©üb-2ßale§ feine ^reitoiltigen nai) bem ©uban. 3)ie auftralifc^c S)emo=

iratie bat aud) ni(^t§ gemein mit h^m europäifi^en 9tabi!ali§mu§ ; in einem Sonbe,

too ^ebet fein 5lu5!ommen ^at, ber orbeiten tnitt, toürben focialiftif(^e 2:räume=

reien !einen 5ln!lang finben. 3)ie böseren klaffen, bie öiel ju Oerlieren l^aben,

finb fogar in ibrer 5lrt conferöatio unb empfänglid^ für perfönli(i§e 5lu§äei(^=

nungen be§ ^utterlanbe§. ©d^attenfeiten finb ollerbing§ öor:§anben, ^eufeelanb

]§ot a- SS. eine ©d)ulbenlaft angebäuft, bie über feine Tliiid ge!§t, bie ?lrbeiter

toiberfe^en ft(^ t)ielfad§ ber fo nötl^igen Sintoanberung, tneil fie baoon ein Ralfen

ber boben £ö:^ne bcfürt^ten, für bie parlamentarifc^e 9tegierung fe!§len natürliche

^arteiunterfdjiebe , bie materiellen ^ntereffen übertniegen , bie Kolonien boBen

leine austüärtige ^olitü, !eine Sjiplomatie tüie !eine 65efd^ic^te, e§ fel^lt iebe§

örifto!ratif(^e ©lement. 2)ie ©cfeEfc^oft öon 5[JlelBourne unb ©bbneb gleicht ber

bon ^Rand^efter unb SSirmingbam, bie böberen klaffen finb reid^e ®ef(^äft§leute

unb bie jeunesse doröe reicher SSöter jeigt eine 3lBtüefen!§eit aKe§ ibealen ©treBen§.

Dagegen gefd^iebt febr öiel für Unterrid^t; SSotani! unb 5lftronomie merben

(gepflegt. 3)ie großen ©täbte 'ijdbtn öortrefflid^e SiBliotbe!en, bie Beften englifd^en

^eitfcbriften finb altgemein öerBreitet, üBeroE Begegnet ber europäifd^e Dteifenbe

einer großartigen ®aftlic^!eit , ba§ .^au§ ber ©tattbalter, bk politifc^ trenig

^ac^t ]§aBen, Bietet ber ©efeEfd^aft einen öercbelnben 5Jlittelpun!t unb felBft

') Fronde, Oceana or England and her colonies. 2 ed., 1886, p. 156.
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Slnfönge einer landed gentry finben ^iä), inbetn teid^geiDotbene ®efd§öft§leutc

bei* engltfc^en SSoiitcBe folgenb ft(^ \ä)'öm ßnttbii^e grünben. •

5!Jiit iJ^ten praüifd) tio(^ ouf lange nnetfd^öpflic^en Hilfsquellen einet

energif(^en , tofdl ^unel^menben Seöölferung unb immer me!^r ertei(^terter 35er*

binbung mit ber üBrtgen SBelt gelten biefe onfftrebenben ©emeintoefen unftreitig

einer großen ^ii^^unft entgegen, hu, tnenn i:^r plö^Iid^e 5tnregungen, tüie bie

frühere (SolbouSBeute fel^len, Bei fteigenber ©intnanberung um fo gefunber fein trirb.

2)er ^lan einer ßonföberotton ber einjelnen (Kolonien tüirb ftcä§ fd)ti3erlic§ öer=

tt)ir!li(^en, oBtüol^l ftc§ ein getüiffeg auftralifc^eS ©emeingefü!^! jcigt, n)etc§e§ fo=

gar pr 5Jtonroeboctrin „Australia for the Australians" neigt, ttja§ ben franjöftfi^en

Strafcolonien gegenüber Berechtigt ift, !^inft(ä§tli(^ ber beutfc^en Sefe|ung 5lorb=

@uinea'§ unBered)tigt unb barum aui^ öorüBerge^enb toar. ^ür eine engere S5erBin=

bung ftnb bie ^ntereffen ber einzelnen Kolonien ju öerfc^ieben, ätüif(^en bem 6{5§u^«

äotttorif öon 5^cu=©üb=2Bale§ unb bem frei^änblerifd§en 5ieufeelonb§ ift f(^tüer

eine Einigung möglich unb !eine Kolonie toirb leidet ouf i^re felBftänbigen ^oII=

einnahmen öerjici^ten. Saju toürbe eine aufträufele ßonföberation bie 3]erh)irf=

lid^ung einer bort fe^r :pD:|3utären engeren S3erBinbung mit bem ^Jlutterlfonbe,

einer Imperial federation, el^er erfc^tneren al§ erleit^tern.

VI.

2)ie§ fü^rt un§ fc§Iie§li(^ auf bie 3iil^ui^ft be§ Britifc^cn 6olonialrei(5§e§.

33or jtoanäig ^af)xen lonnte man in ßnglanb felBft bielfad^ pren, Kolonien

feien ein üBertounbener @tanbpun!t ; in frül^eren 3^tten feien fie geh)i§ fe^r öor=

t^eil^aft getoefen, aBer feit ha^ alte 5Jlono^ol= unb ?luöBeutung§f^ftem un!^alt=

Bar getüorben, Ratten ftd^ bie SSerliältniffe boÜftänbig geänbert. ©elBftregierung

fei bie ßofung für aUe Kolonien gelüorben unb i!^re öottftänbige UnaB!§ängig!eit

fei nur eine ^^rage ber 3ßtt. 3B05U alfo bie ^anbe nod^ erl^alten, h)el(^e bie

Kolonien an ßnglanb feffelten, ha fie Ie|tere§ nur ju bem !oftfpieligen 6(^u|

ber erfteren nöt!^igten unb e§ in fortiüäl^renbe !leine Kriege öertüidfelten, bie mi)g=

liii^er Sßeife gro§e toerbcn !önntcn, h)ä!^renb hk ©eIBftänbig!eit ber Kolonien

©nglanb öon biefer Saft Befreien unb i^m nur eine 3lei!§c öon SSeamtenpoften

!often tüürbe, mit benen hk 5lrifto!ratie il^re jüngeren @ö()ne öerforge. @§ inat

bie 3eit ber SSlütl^e ber 5Ran(^efterf(5§ule , tüo biefe ^been öon il^ren ^ül^rern

Vertreten inurben; i^^r ^beal toar nid^t, bie Station mä(i)tig ju erhalten unb ju

einer immer ^ö!^eren 6tufe ber ©eftttung ^n er'^eBen, fonbern bie größtmögliche

5!lenge bon tnirt^fc^aftlic^cn SBertl^en ju erzeugen. @nglanb foEte feine ^nbuftrie

immer me'^r enttoitfeln unb mit i^ren ©rjeugniffen bie ganje 2Belt öerforgen,

toelc^e benfelBen offen ftei^e; mit feinem ßa^ital unb BiEigen SeBen§mitteln unb

Söhnen fei e§ jebem 5D^itBeh)erB getr)ad)fen, ber ©rfolg be§ f^rei^anbel§ in @ng=

lanb merbc aHmälig auä) in anberen Sönbern hk ^oü]^xantm Befeitigen unb

fo immer neue 5Jtär!te eröffnen. 5)emgemä§ mußten hk Kolonien, für meiere

früher fo große D:pfer geBrat^t toaren unb bie ni(^t§ an ba§ 531utterlanb

3a]^lten, al§ eine Saft für ben ©teuerja^lcr erfc^einen, toeld^e möglic^ft ju ber=

minbern fei. ßoBben fd^rieB (7. Cct. 1836): „®ie Kolonien, ha^ |)eer, bie glotte

unb ^ird^e ftnb nur 5ln^ängfel unfrer arifto!ratifc^en Otegierung, ^ol§n SSutt !^ot
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für bie nä(^ften füttfjig ^di)xt bk ^lufgoBe üox* ft(|, fein §au§ öon btefetn Si^tnu^

3u xeintgen." Unb im ^uni 1853 erüärte et im Untet^aufe, ba§ inbif(^e 3fiei(i^

fei eine Saft, bie man je e!^er je lieber oBf(Rütteln foHe, ba ^nbien nic^t tonifi

fei, tt)a§ e§ !ofte. Stoö. 1864 Behauptete et: „^nbien ^u l^alten ift ein gefo]^t=

t)0Üe§ Untetnel^men , ba§ mit ^teÜ^anbel ni(^t§ ju t^un ^at unb but(^au§ nic^t

mit bem !^eutigen !^uq bet S)inge ftimmt, bet ju (Sunften bet 91ationalität unb

ni(^t bet @ett)olt!^ettf(^aft ge^t." @Benfo töatb Sßtigl^t nid^t mübe, „gegen bie

fteigenben Saften unfet§ immet toac^fenben S^ieic^eS" ju eifetn unb S^tottope, bet

boc§ bie Kolonien felöft fannte, fc§tie6 no(^ Oot ^tüölf ^al^ten: „3)ie Kolonien finb

^inbet, tüelc^e gto^jä^^tig getüotben, 2;öc^tet, bie mon öet^^eitat^en hjill; man
!^at fte et^ogen, au§gefteuett unb tüitb ft(^ ni(^t o^^ne einen getüiffen ©(^met^, aBet

fteunbfd§aftlic§ öon Ü^nen ttennen." @§ ift bieg bie 2Biebet!§olung bet ^el^auptung

£utgot'§, bet untet bem Kinbtuii bet So§tei§ung 9fiotbameti!a'§ meinte, bo§

Kolonien, tüenn fte bo§ 5lltet bet 9ieife etlangt, ft(^ untoetmeiblic^ öom 5Jluttet=

lanbe aBlöften. 5lBet biefe 5tnft(^t mu§ ba!^in Betic^tigt toetben, ba^ enttüicfelte

Kolonien \\ä) nut bann lo§tei^en, toenn fte unBiltig Bel^anbelt tüetben
;
ptte man

feinet 3ßit ben ©tunbfa^ „leine S5efteuctung o!^ne 33etttetung" 9^otbameti!a gegen=

üBet anetlannt, fo h)äten ^ytanllin unb SBaf^ington juftieben getüefen. ^ene

5lnf(^auung, ba% bie Kolonien nut eine Saft füt ba^ 5Jluttetlanb feien, toel(i§et

üBtigeng f(^on bamal§ fo entfc^iebene SiBetale, tuie ^. 6t. Will tnibetfptac^en,

Betu'^te auf einet feltfamen UeBetfc^ä^ung be§ ^tei!§anbel§, ben KoBben a(§ ba§

•Heilmittel öltet UeBel anfa^: bk 5Jlenf(^^eit ift benn bod^ nic^t Blo§ eine

(Summe öon $ptobucenten, Konfumenten unb ©teuetjal^letn, fte ift butc^ ®otte§

Fügung in Stationen getl^eilt, tt)el(^e ben SSetuf ^aBen, fid^ nocf) il^ten ßtäften

auSjugeftalten unb, in ^ad^t unb Kieftttung toetteifetnb, ju toad^fen. 3)a^ bie

Kolonien ben ©taat§f(^a^ Belaften, ift unBeftteitBat unb eBenfo geh)i§, ba% fte

mannigfad^e (gefalzten Btingen unb Knglonb öettuunbBat machen, Befonbet» ^nbkn ;

oBet tuefentlic^ finb biefe Kicfa'^ten bie folgen falfd^et ^Potitil, Oot Gittern bet ®lab=

ftone'fc^en, bie fo öiel Beigettagen, ba^ 5lnfe!§en Knglanb» noc^ 5lu^en ju etfd^üttetn,

ba^ füt bie 5Rad^t beSfelBen ift, h3a§ füt ben Kaufmann bet Ktebit, unb onbetet=

feit§ ift eBen leine ^Jlod^tfteltung o!^ne ©efa^t, Soften unb SSetanttnottlic^feit. 25et=

löte Knglanb fein üBetfeeif(^e§ ^^iä) unb fpecielt jene Steifte öon 5!)latine= unb

6df|iff§ftationen ©iBtaltat, Waiia, Kt)petn, 5lben=5pet{m , 5[Rautitiu§, Ket)lon,

©ingapote, §ong=.^ong, $pott §omilton, 23ancouöet, butd^ bk e§ in faft aEen

©eBieten bie $ßot!^anb l^at, fo tnütbe e§ 3U einet 5Jlad§t btitten 9lange§ !^etaB=

ftnlen, felBft toenn feine flotte jiffetmäfeig bie ftdtlfte bet 2Belt BlieBe. ©o=

bann aBet fte!^en ben Unfoften unb Saften üBettDiegenbe S3ott]§eile gegenüBet.

S)ie 5[Ran(^eftetleute üBetfel^en, ba%, toenn Knglanb ju i!^tet 3^it ben fteien

^itBetoetB mit alten anbeten ©taoten aufnel^men tonnte, e§ in biefe S5a!^n mit

bem SSotfptung feine§ gto^cn Kapitals unb feinet altgeftc^etten SßetBinbung mit feinen

Kolonien ttat, unb biefe 3?ott]^eile öetbanlte e§ feinet alten Kolonialpolitil, buxä)

bie e§ im 18. unb 19. ^a^i-'^unbett eBenfo teid^ getootben, tüie .^olCanb im 17.

5tBet Knglanb ^at feine .^anbelSüBetmad^t unb feinen Oieic^t^um ni(^t nut an

ben Kolonien gto§ gejogen, Beibe iüutjeln no(^ ^eute toefentlic^ in feinem ge=

tt)oltigen 9ieid§e öon 300 WiU. ©eelen. KoBben toieg feinet 3eit batauf :§in, ba%
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bet Britifd^e ^onbel tnit ;^nbicn nur neun 5ptoc. be§ (^efammt^onbely Betrage,

aBer toie onber§ l^ot ^iä) bQ§ SSerl^ältni^ in neucfter !^di gefteEt. ^uf bie

5lera ber ^rei^anbelöpolttt! ift eine rüdläufige SSetuegung gefolgt, tüelctje man

al§ falfd^ unb öorüBergel^enb Betroi^ten mag, aber bie un^tüeifel^aft bcm %h)a^

cnglif(^er Sßaaren auf ben fefttänbif(5§en ^ör!ten gro^e .^inberniffe Bereitet ; im

©egenfa^ ba^u ift berfelbe in ben Kolonien ftetig geftiegen.

1869— 73 tnar bie Britifc^e 5lu§ful^r nacä^ allen frembcn Säubern

218,131,000 |P, mäi ben Kolonien 59,920,000 £, 1881 m^ erfteren

154;658,000 £, nad^ letzteren 79,365,000 £. 1884 tüor haQ 33er^ältm§

152,149,000 £ 3u 80,876,000 £, bk 5tu§fu]^r na^ ben Kolonien überfteigt

olfo um me!^r aU hk ^älfte bie nac^ ber ganzen übrigen Sßelt. S3on ber ®e*

fammteinfu]§r 3nMen§ mit 68,156,654 £ !amen auf förofebritannien 49,711,562,

t)on ber ber ealpcolonie mit 5,260,697 £: 4,023,819 £, öon ber ber auftra=

lifd^en Kolonien mit 61,571,000 31,702,000 ^, öon ber §ong = ^ong'§ mit

4 mü.: 3,218,940 £. Söä^renb ber 23er!auf britifd^er äöaaren 1884 in ben

33ereinigten 6taaten 13 sh 6 d ^er ^o^3f, in ^ran!reid^ 8, in 2)cutf(i^lanb 9

toar, betrug er trol^ ber 6(^u|äöIIe 6anaba'§ unb 5luftralien§ in erfterem 2 £
3 sh, in leiterem 8 iP 6 sh, im ßaplanb 2 J^ 15 sh; in ben legten 30 ^af)xm

ftieg bie britifc§e ^u§fu'^r nad§ jenen Kolonien öon 11 ^iH. £ auf 41 ^Rill.,

270 $Proc., nad^ ben Jßereinigten Staaten öon 18 auf 32 Wiä., alfo 78 ^roc.

©0 töal^r ift ha§ SSort be§ auftralifc^en Staatsmannes ©ir ^. SSogel'S:

„Trade follows the flag." 2)ic in ben Kolonien feftgc^altenen Sitten, ^ebürf=

niffe unb 5lnf(^auungen ber §eimat^ ^iel^en beren ©r^eugniffe an. 3lu§erbem

aber !ommt e§ nid^t blo^ auf ben giffermö^igen SBctrag be§ ^anbel§ an, fon=

bern barauf, tüa» an bemfelben öerbient tüirb unb e§ fte!§t feft, bo§ ber (Setüinn

bei bem S3er!e]§r ätoifd^en einem in 6ultur unb ©etöerbftcife l)0(^fte]^enben unb

einem inbuftrieE unenttoitfelten , aber an 91atur fd§ä^erei(^en ßonbe, am bc=

beutenbften ift. ^n ben legten beiben ^fl^^"^" ift aÜerbingS ber SBert^ ber

5lu§fubr naä) ben Kolonien etU)a§ jurücfgegangen, h3o§ fid^ fotöol^l au§ bem oll=

gemeinen töirt^fd^aftlii^en 5Drudf als auS ben gefun!enen $preifen er!lärt, aber

bie äßid^tigleit be§ coloniolen 5Rar!te§ im SSerl^ältni^ jum (Sefammtabfa| nid^t

öerminbert. Sßäl^renb ber erften elf 5Jlonate öon 1885 lauften 5luftralien,

Sinbien, ßanaba unb ©aplanb öon ©nglanb für 7 ^Jtitt. £ @ifen, hk 33er=

einigten Staaten nur für 3,779,359 ^. Verlöre ßnglanb ^nbkn burd^ 5luf=

ftanb ober Eroberung, fo ba§ il^m beffen §äfen öerfd^loffcn h)ürben, fo töürbc

ba§ für feinen ©efammtl^anbel einen 33erluft öon 60—70 WiU. '£ bebeuten.

5lbgefe!^en öon bem eignen 2lbfa| bejiel^t ©nglanb au§ ben (Kolonien nod^ cr=

l^cblid^en @etüinn bur^ ben 3^if<^en!^aii^cl, ben e§ für biefelben mit anberen

Staaten öermittelt. @§ !ann ftd^ auf btefe SBeife bie befte SBaare auSfud^en,

beftimmt ben $prei§ für gon^ ßuropo unb geh)innt ^rad)t, (Sommiffion, 23er=

ft(^erung. SBed^felproöifion, lebiglid^ baburt^, boS^ \At in feinem Gebiete iüeber

erzeugte no(^ öerbefferte äBaare auS feinem großen Sta:pelpla^ belogen töirb.

%k @iferfud§t, mit ber man in ßonbon auf bie töac^fenbe ßmancipation

3)eutfdf)lanb§ burd§ eigene S)ampferlinien unb ©olbtöä^rung blidft, jeigt bk

äöid§tig!eit biefe» 3^if<i)crt^a"^cl§.
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5l6gefe!^ett aber öom ^onbel Bieten bie ßolonien bem englifd§en Kapital

fi(^ere unb geiüinnreic^e Einlage; bie in @nglanb gemod^ten Einlagen berfelben

Belaufen \\ä) ouf über 250 MiU. £, in inbifc^en unb 6olonial6a!§nen toaten

1885 200 5}lia. £ ongelegt, in S5an!en 25 5JliII., baju !ommen hxt nod^

gi-i)^ei-en ©umnten, bie in SaubgefeEfd^often, SSergn)eilen unb inbuftxieEen Untci;=

nei^mungen axBeiten, bie ®et)oIte bei; boxt ongeftettten SSeamten, bie ^enfioncn,

tt)el(^e fie noc^ il^xer 9iü(f!e'§r be^iel^en. 3)ur(^ i^xen gxo§axtigcn üBexfeeifcEien

S5eft| ift bie englifc^e ®efettf(!§aft im 6tanbe, i!§xe üBexfdiüJiigen ^xäfte boEauf

ju öextoextl^en ; !aum eine ^antilie toixb fi(^ finben, öon bex nic^t. 5!Jlitgliebex in

ben Kolonien Befc^äftigt finb.

S}ox Ment aBex Bieten biejelBen bog Befte 5lu§tüanbexung§geBiet : öon

1853—84 finb P/2 gjliE. nac§ ^luftxalien, faft 2 ^JliE. nac§ anbexen Kolonien

gegangen, ©nglanb legt natüxlic^ feinex Slugtoanbexung leine ^effeln an, öex=

fc§ntäl§t aBex !eine§tüeg§ Opfex 5U Bxingen, um fie in feine SSefi^ungen ju leiten

;

nod^ am 31. ^uli 1883 t^eilte £oxb 3)exB^ im OBexl^aufe mit, ha% ik 9tegie=

xung bex canabifc^en ©jecutiüe einen SSoxfd^u^ öon 1 WixU. £ getodl^xen töotte,

um 10,000 f^amilien in 5!JlanitoBa an^uftebeln. 2)ie ßolonialxegiexungen t^un

ha§> i!§xige, um SluStnanbexex anju^iel^en. So tnac^fen unb enttoicEeln fi(^ üBexatt

englif(^ xebenbe ©emeintnefen, in benen bex 5lu§it)anbexex feine ©pxac^e, Sitte

unb ^nftitutionen tüiebexfinbet unb bie in bex ßultux öon @nglanb aB!§ängig

BleiBen, jebex englifd^e ©(^xiftfteEex fdjxeiBt füx 5JliEionen üBexfeeifc^ex £anb§=

leute, \thtx ßünftlex finbet boxt fein ^uBlicum. SBei bex gegentoäxtigen Stagnation

toixb W 5(u§fteEung fic^ex Beitxagen, biefe Setoegung gu föxbexn. ©nglanb ift Bt§

äum lleBexf[ie§en BeOöllext, toeitexe 3una!^me n)ixb eö nic^t ftäxlen, fonbexn

f(f)tüäc§en; in feinen Kolonien finbet e§ 9kum unb Suft unb in einex neuen

gxo^en Slugtnanbexung toixb aud) bie Söfung bex ixifc^en ^xage liegen, bexen

eigentti(^ex ^exn ift, ha'^ ein 35olt tueli^eg hjenig Einlage ^at, bie gexingen 9}ox=

t^eile 5U Oextoextl^en , bie i!^m W S^atux Bietet, feit langex '^txi fi(^ OexgeBlid^

aBmiü^t, ouf einem mittelmäßigen S5oben mt^x 5Renfd|en 3U ex^alten, al§ bex=

felBe leiblich näl^xen lonn.

So Begxeift e§ fidf), ho.^ iene falfc^c mexlantile 5lnfid)t bon bem Untoextl^

bex Kolonien l^cutc in ©nglanb nux noc^ ganj bexeinjclte 3}extxetex finbet unb

t)ielme]^x bie ^ellemmung, mit bex man auf hk üBexfeeifii^en Untexnel^mungcn

^xanlxeic^g unb 3)eutf(^lanb§ fie'^t, füx ben SBext!^ ^eugt, ben man Kolonien Bei=

legt. „3)ie ^Rationen @uxo^a§," fagte bex lüx^lic^ OexftoxBene Staatsmann

f^oxftex im gxül^ial^x 1885, „Beginnen :^exau§äufinben, tüa§ e§ füx @nglanb Be=

beutet, gxoße SSeft^ungen in Oexf(^iebenen ©egenben bex 3Belt ju l^aBen unb

fuc^en i^xen 5lnt!^eil an folc^en ju Belommen." ©exabe fe!^x t)oxgefc§xittene

fiiBexale Betonen ben SBextl) bex Kolonien.

^n einem 2luffo| bex xabicalen „2Beftminftex=9ieOietü" (^anuax 1880) tnixb

au§gefü!^xt, bo§ 5lEe§, tüa§ ©nglanb in ben Kolonien geleiftet, exft bex 5lnfang

äux (gnttoidlung i!§xex unexmeBlit^en §ilf§queEen ift. „önglonb ift ein alte§

ßanb, bie Kolonien finb in jebem Sinne neue ßänbex, biefe feft mit einanbex

3u üexBinben, l^eißt eine bex Beften Gelegenheiten künftigen ®ebei^en§ exöffnen;

^aufleute, ^aBxilanten, ©apitaliften , 5lxBeitex, jebex ^üxgex be§ £anbe§ al»



410 Seutfd^e 9fhinb|t^au.

^robucent l^aBen ein Sc6en§{ntereffe on hk^tm $pto6letn, unb eBenfo foHte ieber

ßonfument feine $pf(i(^t er!ennen, bie !§o!§en 3}ort^eile bei; ßöfung biefer 5luf=

goöe richtig ju fd)ä|en. ^i§ ie|t finb bie 6;olonten entfernte ^efi^ungen

(dependencies) getüefen, fie foHten integrirenbe AÖeftonbtl^eile ber Britifd^en Wa^i
tüerben; fie finb 6ö^ne getoefen, h)et(^e gend^tt, öetforgt unb Bef(|ü|t tüuxben,

fie tüetben f(i^toetli(^ ein getrenntes ©efc^äft anfangen unb ber Söelt ifolirt ent»

gegentreten, fonbern al§ ©efeEfd^after in bie alte ^irma eintreten unb buxä)

frif(f)en 5Jlut^ unb geiftige ^raft eine tüeite 5lu§be^nung be§ ®ef(^äfte§ unb

eine künftige ©nttriiilung ermöglii^en , bereu ©rengcn l^eute no(^ niäit er!enn=

bor finb."

'

So ftar! ift biefe Strömung, bo§ felBft ein ©labftone, ber glouBt, bo^ bie

dueHen ber englifc^en 5Jla(^t oHein in ben Britifd^en ^nfcln liegen, fic§ i^r nid§t

entjie^en !ann; unter il^nt l^aben bie 9'torb = ^orneo = ©efettfd^aft unb foeBen bie

9lational=5lfrican=ßont^3an^ für ba^ 5^igergeBiet i'^re ^reiBriefe erl^alten, finb

bie giii=3nfeln unb 58irma einöerleiBt. 5Da§ Kolonialreich be^nt fi(^ eBenfo

burd^ bie 9lcgierung toie burc§ ben Unterne^ntung§geift ©injelner au§, ber 2n=

tereffen fd§afft, benen man bann bon Sonbon au§ ©d§u| gett)ä:§ren mu^. 5lu(^

ber (äinftu§ ber englif(i)en 5!Jliffionen ge-§t in gleicher 9lic§tung, au^erl^alB be§

Britifc§en @eBiete§ faffen fie ftet§ ueBen ber 35e!e!^rung auc§ bk SSe^errfc^ung

ber ..g)eiben in§ 5luge; 5lnfang§ getüinnen fie auf ©injelne @inf[u§, bann auf

.^äu^tlinge unb ©emeinben, f(^liefeli(!§ leiten fie ben Stamm unb fül^ren i^^n

äur (Kolonie.

9Kd§t anber§ aBer al§ bk ©nglänber ie|t üBer U)x 35er:§ältni§ p ben

Kolonien, beulen biefe üBer il^re Se5ie!^ungen jum 5Jlutterlanbe. ^n ber 3^it,

tt)o c§ Son ttiar, üBer Kolonien geringf(^ä|ig 3u fprec^en unb bie leitenben

Staatsmänner fic| toenig um fie Belümmerten, Bellagten fi(^ natürlich bk
Koloniften üBer biefe ©leii^gültigleit, ^roteftirten gegen unjeitigc Kinmifd^ungen

in Singe, öon benen man gu §aufe nid^t§ tüu^te unb Bel^au^teten nic^t mit

Unrei^t, Knglanb geBe i^re ^ntereffen 5prei§ unb fel^e in ben Kolonien nur

Stetten, um ßeute p öerforgen, bie man fonft nid)t Brauchen tonne. 5lBer bie§

^at \\ä) mit bem Umfcfitoung ber öffentlichen 5Reinung geänbert. ©etnöl^rcn bk
Kolonien bem englifc^en ^anbel grofee 35ort!^eile, fo Berul§en biefelBen je^t bod§

!eincStt)eg§ auf 5lu§Beutung. ^an f)at öielme-^r in ßonbon lein Söort bagegen

gefagt, ba§ Kanaba unb mel^rere auftralifd^e Kolonien fic§ mit Sd^u|3öEen um=
gaBen, hjelc^e Knglanb fel^r untniElommen tüaren. ^inbct lc|tere§ brüBen 5ln=

läge für fein Kopital, fo Broud^en bie Kolonien boSfelBe, um i^re Hilfsquellen

3u erfd^lie§en ; in ollen ouSinärtigen i^rogen, für ben Sc^u^ i^reS gonjen ^onbelS

finb fie auf bie englifc^e £>iplomatie unb flotte ongetoiefen. äßie tüottte fid)

Konobo ottein tuol^l in feinen ftetS toieberlel^renben ^if(^erei=Streitig!eiten mit

ben 33ereinigten Staaten berfelBen erhje!§ren? 5Die autonomen Kolonien genießen

bie öoHftönbigfte grei^eit. Knglanb fc^iclt il^nen nur i^re Stott^^olter al§ 3}er=

treter ber ^rone , buri^tueg geBilbete fenntni^reid^e StootSmönner, unb fo tüirb

bie pd^fte Stellung in jeber Kolonie bem ^amp^ ber ^orteien cntrüclt, toeld^er

otte öier ^a^xz bie 5ßereinigten Staaten erfcl)üttert. ^n ben ^roncolonien ba=

gegen, b. fj. in benen, in tcelc^en Knglanb bie gonje Kontrolc ber ©efe^geBung
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l^ot, lt)ö!^tenb bie SSertooItung öon SSeomten gefü!§i-t toixh, bie imter bem ßolonial^

Qtnt fte:§en, finbet ft(^ butc§tüeg eine ^inberl^eit öon @nglänbern einer großen

5Ule!^r5a!^I öon ©ingefiorenen ober eingetüanberten 5lrBeitern gegenüber unb biefc

finbet oEein Bei ber i§eimat!^Ii(i)en 9iegierung 6(i§u| unb §alt. S5ürger!riegc

finb in ben (Kolonien nic§t möglid^, fo lange hk SSejiel^ung gum ^Jlntterlonbe

Befielt; alle inneren Streitigleiten finben il^re fc§lie§li(^e ©riebigung burd^ ben

Tici§terli(^en 5(u§f(^u§ be§ ©e^eimen 9iat]§e§ (eingefe^t 3 unb 4 Will. IV. c. 41

unb 8 Vict. c. 69). §ier tüerben bie 5tngelegenl§eiten öon GueBec unb 5Jlouritiu§

naä) altfranäö[if(^ent 9ie(j§t, bie öon ^u^ana nac§ ^oHänbift^ent, ntalat)if(i§e noc^

beut ^oran, !ir(^lid)e na(^ bem !anonif(^en Ütec^t entf(^ieben ; ber 5lu§fc§u§ ift in

ber S5ielfeitig!cit feiner ^lufgaBen ein leBenbigeg SBilb be§ Britifi^en 6olonial=

rei(^e§, unb feine @ntf(^eibungen genießen üBerall ha^ unBebingtefte 33ertrauen,

ttteil fie unter feinem örtlii^en ober amtlichen (5inf(u§ fte!^en. ©o '^at berfelBe

foeBen in einem ©treit ber Beiben Kammern öon Cueenglanb er!annt, hQ% bie

erfte, ber gefe|geBenbe Ütotl^, in ©elbfragen nii^t gleii^eö 9ted^t mit bem getöäl^tten

5lBgeorbneten^aufe ^aBe, tneil aUe colonialen Segi§taturen bem Britifc^en ^arla»

mente uac^geBilbet feien.

5Hrgenb§ mac§t \\ä) ein SSeftreBen geltenb, bie SSonbe mit bem 5Rutter=

tanbe 3u jerrei^en, tüeil man töci§, ba^ man bamit ni(^t§ getüinnen, fonbern

nur öerlieren toürbc. groube fagt, ha% in jeber öffentlid^en SSerfammlung 5luftra=

Iien§ ^iC^önb, ber S^rennung öon ©nglanb Befürworten tooHte, augge^ifc^t

ttjerben töürbe, üBeraE !§a6e er bie ßoloniften „ipsis Anglis Angliciores" ge=

funben. ^fliemanb in ßanaba beult an eine SSereinigung mit ben bereinigten

Staaten; bie grangofen töiffen, ha% fie baBei il^re siationalität nii^t töürben

BctDO^ren lönnen, hk ©nglänber Rängen am 5JlutterIanbe unb finb mit i!^rem

Soofe aufrieben, ba fie in ber ßonföberation ber 5Dominion bie 5Jle^r!^eit Bilben,

felBft hk beutfd^e S^ationalitöt l^ält ft(^ in (Sanaba Beffer ol§ in ben SSereinigten

©toaten.

®etüi§, Kolonien, tüie bie auftralifc^en unb ßanaba, liJnnten fi(^ öer=

tl^eibigen, auö) tüenn fie öom ^Jlutterlonb aBgefd^nitten töürben; aBer fie tnoHen

ft(^ ni(^t trennen unb tnerben e§ nur tK)un, toenn man fie mipanbelt. (Seorg III.

unb ha^ ^Parlament Sorb 9iortV§ allein trieBen bie omeri!anif(i§en Kolonien

3um 3lufftanb. (Segentoärtig gel^t ber 3^9 umgelel^rt ouf eine engere SSer=

Binbung. £)ie ^piäne einer Imperial federation, bie Bi§ je^t aufgetaui^t finb,

f(^einen freili(^ meift öon Sl^eoretifern erbatet. 3)en Kolonien SSertreter im
Unterlöaufe ju geBen, ift unmögliiäö, fie tüürben bort immer in ber 5)linber]§eit fein,

üBcrftimmt töerben unb fi(^ be§:§alB ben Sefd^Iüffen nic^t fügen tüotten. ßBenfo

tnenig tt)äre e§ t^unli(^, i:§re 33ertreter in boS DBerl§au§ ju Berufen. @ine @r=

nennung foI(^er bur(^ bie ^rone toürbe man fi(^ in ben ßolonien ni(^t gefallen

laffen; bie SBa^l berfelBen burc^ bie coloniolen Segi§Ioturen Mrbe 3um ®egen=

ftanb be§ 5partei!ampfe§ tocrben unb jebe§ neue 5Jlinifterium in £)ttott)a ober

^elBourne einen neuen SSertreter fenben. 23oIIenb§ un^raftifc^ ift ber @eban!c

einer S)elegation, geBilbet au§ ben Britifc^en imb ben colonialen Parlamenten.

®n Sparloment !onn ein 2anh regieren, e§ !ann nic^t üBer öerfc^iebene $Parla=

mente regieren; gerabe bie :parIamentorifd)e @inmif(^ung in i^re 5lngelegen^eiten
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öerBitten fic^ bte golomften, toeil tiefe am tneiften geft^abet, tok bog ßaplanb

aeigt. ßnbli(^ ift auä) eine toir!li(^e f^öbexotion, ein ^unbe§ftaat, o^ne QoU-
terein unmögtid§, e§ fel^lt bte Kontinuität be§ ©eöieteS, h)elc()e bafür 33orau§=

fe^ung ift, unb feine ber autonomen Kolonien !önnte \i)xt tüixt^fi^aftlic^e 6el6=

ftänbig!eit aufgeben unb auf i^te ^ötte Derjii^ten; bie 33erf(i^iebenl^eit ber ^n=

lereffen ift bafür ju grofe, felbft ein SifferentioläoEf^ftem gegen ba§ 5tu§lanb

tüäre unausführbar.

^Ber e§ ift boä) fel^r tüo!^! möglid), ha§ SSanb ätoifci^en Kolonien unb

5!Jtutterlanb in anberer SBeife ju ftärfen. 2)ie autonomen Kolonien ernennen

je^t @enerol=2lgenten in Sonbon, tod^t mit bem Kolonialamte öerl^anbeln ; man
könnte biefe ju ^itgliebern be§ (Se^eimen 9iatl§e§ ernennen, beffen Judicial-

Committee fd§on eine fo toic^tige Stelle in Koloniolangelegen^eiten fpielt, i]§nen

ha^ 9lec^t geben, üon ben ^arlament§--Komitec§ gehört ju toerben für ^yragen,

hjelcile i^r ßanb betreffen, [a i^ren 9{at!§ ber ßrone felbft auflänglii^ mad^en,

ber Kiöil= unb 5Jlilitärbienft im ganzen 9ieid)e müfete ben Koloniften offen flehen.

Kin berartiger 3ufoitimenf(^lu§ beiber Steile ift um fo leici^ter burci^fül^rbor, al§

burd^ 2)am:pf unb 2;clegrap:^en bk Kntfernungen, tnelt^e fte trennen, immer me!^r

aufammenfd§rum:pfen.

SSor Willem ober ift eine befenfioe Union angejeigt. S)ie Kolonien tonnen

ftd§ gegen eine ^nöafion öert^^eibigen, aber fte tonnen nic^t i^ren ^anbcl f(^ü|en,

toeit fie leine glotte ^aben; al§ im öorigen ^yrü^jal^r ein ßrieg mit 9iu§lanb

brol^te, fürchtete man in 5Jlelbourne unb ©Qbner) fd§on eine» 2age§ ha^ ruf»

ftfd^e 5lmurgefc§tt)aber erf(^einen ^u feigen. 5lnbererfeit§ ift hk englifdie ^^ottc ^u

f(^ir)a{i§, um in einem großen Kriege bie coloitialen ^ntereffen tt)ir!fom ju fd^ü^en.

€bmo!§l abfolut bie ftärtfte, ift fie ganj unjureid^enb für i!§re gegenwärtigen

5lufgaben. 6ie l^at nid§t me!§r bk 5lEeini§errfd)oft be§ 5}leere§ toie bi§ 18*15,

fonbern ja^^lreic^e anbere flotten neben ft(^, barunter bie frongöfifd)e, bie aEein

faft qkiä) ftar! ift. 3)agegen ]§at ft(^ ber britifdje §anbel in 35 ^al^ren t)er=

boppelt, ber ber Kolonien öerfecS^Sfac^t ; tuenige feinbli^e 5tlabama§ tonnten ben=

felben furchtbar fd^äbigen unb toä!^renb Knglanb fo fel^r öiel öertounbborer ge=

ttjorben, l^ängt e§ nid^t nur für feine ^nbuftrie, fonbern aud§ für feine Krnäl^rung

t)on au§h)ärtiger ^ufii'^i: ö^: e§ tüäre öerloren, tnenn eine feinblic^e flotte e§

öon ben gro§en europäifd^en unb überfeeifc^en 5Jlärlten abfd§nciben tonnte.

3)a5u l^aben fid^ bk S3er!^ältniffe ber 5Rarine burc^ ben S)ampf tjollftänbig ge=

änbcrt, ein ©efd^toaber tann nic^t mel^r tüie ju 5Jlelfon'§ Reiten jahrelang um=

]^erfd)tDimmen, fonbern !^ängt ganj t)on ^ol^len ab; im Kriege finb i!^m bk

neutralen |)äfen üerfd^loffen, bk englifd^en ^o!^lenftationen finb nid^t jal^lreid^

genug unb 5Dodt^ für 2lu§befferungen nur in toenigen ^lä^cn tjorl^anben. Sluf

ba^ ©efd^ü^luefen ber flotte ift burd^ bie neueften S3orgänge ein bebent=

lic§e§ Sic^t gefaöen; burd§ ein falfd^e§ 6parft)ftem be§ @labftone'f(^en 9iegi=

mentg tjernad^läffigt, ift fie felbft überl^aupt je^t eine unbetannte ®rö§e, tneldje

il^re ^proben erft ^u befteljen l^at. äöenn bk Kriege ber ©egenhjart Iura finb,

fo finb fte ni(^t tüeniger entfd^eibenb unb bebürfen ineit längerer SSorbereitung.

K§ liegt alfo auf ber .^anb, ba^ Knglanb, um feinen 5lufgaben getcad^fen ju

fein, feine flotte ftar! tjermel^ren, feine ßol^lenftotionen öerboppcln unb be=
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fefttgen, Sirfenale unb 5Do(I§ in 5luftrolten, 6olutn6to unb 5'leufunblanb anlegen

mu^. @§ ift in btefer SSejie^ung aUetbing? 5!Jlon(^e§ gefc^e^en; (Sierra ßeone,

@inton§ ^0^, SEtincomali, ©inga|)ote, ^ong=^ong finb Befeftigt, dba bie 2Ber!c

für 5[Routitiu§ ,
^»otnaüa, @§quimalt, bie Safelbai unb @t. Sucia finb noc§ etft

5U Bouen. S)o§ toitb einen ftai:!en 5[)le^tauftDanb Bei ftocfenbet ©teuet^taft ei;=

fotbern ; e^ ift nur BiEig, ba§ hk Kolonien für il^ren 6c^| l^ierju mit Beitragen

unb fie tnerben baju Bereit fein, ^n einer SBef^reci^ung jtüifc^en beut S5efe]^l§=

l^aBer be§ auftralifc§en ©efc^toaberg, 5lbmiral S^r^on, unb ben ^iniftern ber

ouftralifc^en Kolonien, bie in ©^bnet) lürjlid^ ftattfanb, ift ber ^lan l^ierfür

feftgefteEt ; e§ foE ein neue§ auftrolifc§e§ ©efc^toober geBilbet toerben, bQ§ einen

5El^eiI ber 9f{eid^§f(otte Bilben tnirb, aBer bie auftralifc^en ©etnäffer nic^t o^ne

^uftintntung ber ßoloniolregierungen öerlaffen barf, tnogegen le^tcre bie Soften

be§ (55ef(^h3aber§ tragen unb bie iorreSftra^e, fotnie ben ^önig ©eorg§ = 6unb
Befeftigen töotten. (Bin ä!^nli(^e§ 5lB!ommen mit ßanaba unb ^nbien trtürbe feine

©c^tt)ierig!eiten Bieten. 2)te 3^rage ift, oB ©nglanb bemnä(|ft eine Sfiegierung

tjoBen lüirb, tneldje hk (Bxö^^ i^rer 3ftei(^§aufgaBe Begreift. 6ir 21. ^elp er=

^ä'^lt, ha^ ßorb ^polmerfton, aU er einft Bei ber SÖilbung eine§ 5}^inifterium§

deinen ßolonialfecretär finben lonnte, i^m fogte: „^(^ glouBe, iä) mu§ bie 6a(^e

felBft ne!^men ; !ommen ©ie nac§ ber ©i^ung !^erauf, toir iüollen hk harten an=

fe^en unb ©ie foHen mir jeigen, tt)o biefe €rte liegen."

SQßenn ha§ am grünen -^olje gef(^o!^, tüie mu^te e§ erft mit bem bürren

©labftone'g Bef(Raffen fein! @nglanb ift je^t biefen feinen „Böfen 6eniu§", lt)ie

i^n 6arlt)le nannte, lo§, öorou§fi(i^tlic§ für immer; tüir toerben fe!^cn, tüie

ßorb ©ali§Burt), ber ie|t fefter fte^t, hüv 9tuber füftrt unb oB bie 6olonial=

auSfteHung il§m eine fo tDir!fame SSorlefung getoefcn, irie fie für bie ^Jlaffen un=

ftreitig ift, tnelc^e tögli(^ bie toeiten §öfe in enblofem ©ebrönge erfüllen. S)en

beutf(^en SSefu(^er mu§ fie neBen aufridjtiger SBetounberung fc^mer^lii^ erinnern,

tüie iüeit unfer S5aterlanb in bem großen SBettlouf um üBcrfeeifc^e §errf(^aft

jurüdfgeBlieBen ift, tüä^renb beutfc^e ©olbaten Bei 9iopac^, Seipjig unb 3Batcrloo

mittelBar Ralfen, @nglonb§ 9tei(^ ju üergrö^ern. ^^^i, nad) gchjonnener poli=

tifc^er ©in'^eit !§aBen tüir un§ aufgerafft; tüir !^aBen beutfc^e Kolonien, i^aBen

namentli(^ in Oftafrüa ben @runb ju einem üBerfeeifi^en 9tei(^e gelegt, bie

erften S)am^)fer fc^tüimmen, Inelc^e Beftimmt finb, in SBettBetücrB mit englifc§en

unb fran^öfifc^en Sinien gu treten. 9lBer mögen tüir un§ ftet§ üor 5lugen galten,

ha% hk^ erft 5lnfönge finb; ba^ e§ noä) gro^e Opfer unb l^arte SlrBeit loften

tüirb, un§ ben geBü'^rcnben 9tang unter ben Solonialmöc^ten ju fiebern unb ha%

bie tü(^tigfte ßolonialpoliti! erft langfam ^^rüc^te Bringt, ^m ^^italter be§

S)ampfe§ nimmt ber SBettftreit ber 51ationen gro§e SSer^^ältniffe on; tüie bie

ÜloEe, tüelc^e ein ßanb im 2ßclt:§anbel fpielt, ma^geBenb für feine ©teEung

üBer^^aupt ift, fo tüirb für bie nationale unb (i;ultur=S5ebeutung eine§ Sanbe§ bie

©teEung immer tüic^tiger, bie e§ au» eigener ^raft auf üBerfeeifc^en ©eBieten ein«

nimmt. 5)a§ ^inau§greifen in biefelBen ift !eine 3erfplitterung ber Gräfte, fon=

bern ber S5etüei§ einer @nttüi(flung in auffteigcnber Sinie unb hk Befte S5ürgfd§aft

für bie ^IJlac^tftettung einer 5lation.
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®tto Inille.
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3u ßnbe ber öierjicier ^aljte tüax bie beutfc^e 5)loIerei in tocnic^

erfreulichem 3iiftonbe öerBliefien, SSerfuc^e, mit büffelborfer imb müncf)ener

5Jlitteln butci^ bie fogenannte öiftoxienmolerei ein ßom^romife ätoifd^cn

ber „grande peinture" unb ber ©enremoletei l^evgufteHen, l^atten leinen

erquirflidjen ©rfolg (ßefftng'^ §u§, ©d§orn'§ äBiebertäufet). S)a !amen öon

Söeften bie erften großen SSilbet be§ ©attoit, SDelorod^e unb (Sogniet nad)

S)eutf(f)lQnb unb nun fiel e§ un§ tüie ©d§uppen Don ben 5lugen. „2Bir !önnen

nic^t malen, töir muffen in ber @c()ule ber ^aäßaxn lernen!" ^e|t begonnen

öon 5Rün(^en, 3)üffelborf, SSerlin, S)re§ben unb SBien bie Söonberungen nad§ $pari§.

5lnttt)er:pen , too öorbem Bereits ^and§e ]§ofpitirt l^atten, lam qu§ ber düloht.

2n $pari§ ging unferen £anb§leuten eine neue 2Belt auf unb äugleid^ tüarb i^nen

bort eine ©nttäufd^ung : ba§ Sljiom üon bem „9^i(^täei(^nen!önnen" ber ^ran=

äofen, h)el(^e§ i^rc @itel!eit Bigl^er eBenfo treu ge:pf(egt l^atte, toie bie gaBel öon

ber „beutf(f)cn" ©otl^ü, fc^luanb bal^in.

^.n ^olge ber neuen Strömung nac§ bem SBeften öerringerten fid§ unfere

]§er!ömmli(^en Silbunggreifen naä) bem ©üben. 2)ie @infid)t toar ertnai^t,

ha^ bie -^rüd^tc berfelBen bo(^ bem ©enuffe, toeld^en fie geioäl^rten , nid^t

ganj entfpräc^en. 5luc^ !^ier brängt fid§ ein befd^ämenber 3]ergleid§ auf:

ben iungen ^ranjofen, benen burd^ ben grand prix Italien erfd^loffen toor, troten

in ber 5lcab6mie be 9iome fofort inieber, lüenn aud§ im freieften ©inne, in bie

3uc^t ber ©djule, um in il^r ba§ienige ergänzt ju befommen, \üa§ fie in großen

3ügen Bereits ba-^eim ertoorBen l^atten. Unb il^re nid§t preiSgelrönten ©enoffcn,

toelc^e ben getüeil^ten SSoben Betraten, tooren toenigftenS faft o^ne 5lu§na!^me ent-

toeber in ber Ecole , ober boä) im ©inne berfelBen borgeBilbet. äöir bagegen

!

äöorin l^at benn. Bei e^rlid^er ^Prüfung, burd^fd^nittlid§ ber :pofitit)e 5iu|en

unferer ^pilgerfal^rt in bo§ geloBte Sanb Beftanben?

S)er Slnfang freili(^ hjar lid^te SBonne, ©taunen unb Seiounberung oB

oltcr erfc^auten ^errlid^leit. £)ann erl)oB fic^ leife bie ^rage: töa§ 5lngeftd§t§

berfelBen Beginnen? 6;o|)iren mit unferen fi^lec^ten 5Jlitteln, ober gar fclBft

fc^affen, gegenüBcr ber nieberbrüdfenben 3}ollenbung, tncld^c un§ umgoB?
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Unter btefen Utnftänben qt]ä)a^ e§ metften§, bo§, bem beutfc^cn 5^Qtutett

ancjemeffen, bet äßeg einet tl§atenlofen StimmungStuanbelei etngefd^Iacjen töutbe.

Sßir ge^^örten jo fc^on al§ „'Siöfmi" ju ben 5tu§ei:tr)ä^lten, bie toix Betra(^tung§=

boll auf ben S^tümmetn ber etoigen Stabt fi^en buxften. ®iBt e§ bort einen

l^iftorif(^-molerif(^en SBinlel, einen ^hä auf bem f^^o^'utn, in ben S^l^ermen, ober

in ber Sontpagna, too ni(^t einer unferer Sonb§leute Stimmung ge^^aBt, eine

SSigne, tüo er ni(^t mit ben §eroen ber öergangenen SCßelt unb Äunft ©etfte§=

T6rüberf(^aft getrunlen l^ätte?

Snätüifd^en jerBrödelte aUmätig in un§ ber alte 5lbam unb e§ gettjöl^rte

f(^liefeli^ einen ge^eimni§Ootten Ütei^, unter Krümmern fic§ felöft Srümmer p
tüiffen. 2öo:^l ertönte no(^ manchmal auä ber 2^iefe be§ ®eh)iffen§ bk Stimme

be§ 5Jlaler§: „arbeite", t^r Äng aBer tüar elegifd^ unb imfi(^er.

Sine 3trt bon 6til6ebürfni§ 6orften§'fc§en ^^lad^Iaffeg :pf(egt in 9tom für bo§

Verlorene ©elBftöertrauen eingetaufd)t ju tocrben. ^nbem e§ jene @ett»iffen§=

ftimme unterftü^t, fü^rt es baju, bem 2^!§ätig!eit§brang junädift an ben tieften

ber claffifc^en SBelt ju genügen. @ef(^ie^t bie§ im ftrengen Umrife, fo trtirb fd^on

barin ein Sßerbienft gefunben, iebenfatt§ bietet e§ eine ungefä!^rli(^e Unter^^altung,

bie bekannten $pinien üon SSiEa X, ma(erif(^e ^auerrefte, eblc ©ebirgsformen

unb bergl. bem SüjjenBuc^e einäuöerleiben. ^^aft fämmtli(^e |)iftorienmaler l^abcn

feit ben legten fünfzig ^al^ren in 9tom bie siebenfache jur ^auptfac^e gemacht,

mel^r gelanbfd^oftert, al§ fid^ mit bem ©tubium be§ 5Renfc§en befci^äftigt. Se|=

tere§ im ©inne ber Stiliften ju betreiben, toor bem 3ßttfief<^^Q<J ni(^t me^r

angemeffen; bie 5Jlobette ber fpantf(!^cn 5;re:ppe führten !aum über ben ^er!ijmm=

liefen §irten unb ba§ SSrunnenmäbc^en !^inau§ unb jur @ef(^i(^t§malerei nad§

moberner 3lrt fe!^tte e§ in 9iom an bem unentber)rli(^en ^oftümmateriol ©oli^e,

ben S5er!^ättniffen entf^rec^enbe , S^dtigleit ber O^nmac^t luürbe mit ^einOoHer

©elbfter!enntni§ geenbigt !§aben, tüenn tt)ir un§ biefer mäii burii) @eringfc§ä^ung

ber ganzen mobernen ßunft ju entjie^^en getou^t !^ötten. ^nbem toir über 5lnberc

ba§ 9tid§teramt übten, entgingen toir ber eigenen SSerurt^eilung.

S)ie Wt^x^aiji blieb in einem contemplatiöen SSer!^äItni§ ju ben 5}leifter=

tt)er!en ring§um!^er ftec!en. 2)a§ ein Wann, toie ^euerbad§, ftd^ mit Erfolg

romaniftrte, ift aU 5lu§nol^me anjufel^en. ^oufftn unb feine ^^^tflenoffen

lernten no(^ in lebenbiger ©i^ule, unb mit §ilfe beffen öermod^ten fie an eine

@ötter= unb ^eroentnelt l^eran^utreten , tüeld^e für hk ^unftf:prac§e il^rer !^txt

unentbe!^rli(^ ttjar. S)ie ßornelianer, obfd^on o'^ne lebenbige 5ln!nü:|)fung,

tüagten in 9tom jene 2^eaU \\ä} tnenigfteng fc^affenb ju afftmiliren, unb, mog
man über ben Erfolg öerfd^ieben urt!^eilen, i^ren ^ut^ toirb ^eber :preifen.

S)iefe 5Jlänner Rotten inenigftenS eine bo^e SSorfteEung üon ben ^unftaielen mit

nac§ ^tolien gebracht unb bort in gemeinfamer ©runbgeftnnung befeftigt. Sic

toaren je nac^ ber ®rö^e t^re§ 2;olent§ !ünftlerifd§e 6!§ara!tere. ^^merl^in

ein @rfa| für ben 5)langel an te(^nifc§er ^acf)!enntni§.

^eine ^^itgenoffen aber überftiegen faft fämmtlic^ hu 5llpen o^ne fefte

Ueberjeugung unb im ©runbe mit nid^t befferer alabemifi^er 3}orbilbung, nur

ein tnenig malerifd) angeflogen, ©ie fuc^ten i^ren 2ßeg plonlo§ taftenb ober

nad^a^menb. 3^r ©efunbefte§ toar i!§re ^ugenb unb ^egeifterung§fä!§ig!eit. (5§
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ift nt(^t 3u öcthjunbern , ba% fte, !aum in 9toTn anc^elongt, öon ber unt)ei:=

mittelten l^ol^en Sotfi^aft üöer ben |)aufcn gehjotfen tüuxben unb fid^ qu§ biefcr

bemütl^Tgenben ©telluncj nur fotoett crl^oBen, q(§ nöt^ig toat, um Betüunbernb

abgujeic^nen, tüenn c§ iüeit !anx, aBjumalen.

©0 finb benn f(i^lte§lid§ faft 5lD[e ^e{ntge!ei^i-t in öottet ßonfufion üBer ba§,

tDQ§ nunmehr im SSatctlonbe anjufangen fei. 2)ie ^Reiften fnüpften genau an

ber 6teEe tüieber an, tuo fte Beim eintritt ber Steife aBge!nü:pft Ratten, ober

fuc^ten bie UeBerfüEe ber ßinbvüdte auf ganj äu§erli(^e äöeife Io§ ju tcerben:

huxä} ^ön(^§!utten= unb 6iocciaren-5)lalerei, ettoa auä) burd^ irgenb einen Slct

mit antuen 5lttriButen. dergleichen tnor bieEeic^t noc§ Ieibli(5^ ju malen, ni(j§t

oBer, h)a§ bie tieffte ©eele erfüllte. Sine fcl^merjlic^e 2)emüt:^igung für Solche,

toelc^e ein ^at)X ober ^a^re lang an ber 3^afel ber ©ötter gefpeift :^atten!

^ä} frage meine ehemaligen ^Ritpilger, fofern biefelBen in ;3tQlten me^^r ol§

et^nograp^if(^e 5lnregung ober „5Dlotiöe" gcfuc^t l^aBen, oB bie oBige ©(^ilberung

nid)t im ^anjen ber 2öa^r!^eit entfprid^t. SSer ernftl^aft bie ©(^öpfungen be§

Siuäelnen öor unb nai^ ber italienifd§en 9leife mit einonber öerglei^t unb au§er=

bem üBerBlicft, tt)a§ bie beutfc§ = römif(^e Kolonie feit ^o^^'äcl^^ten an 2ßer!en

ber ^klerei geleiftet i^at, !ann nid^t ätreifel^aft fein, ha% ein S5eri^ältni§ oB=

tüalten mu^ — mag man e§ S5er:^ängni§ nennen — , tüel(^e§ ftc^ lä^menb 3tt)i=

fc^en bk grofee ^unft ^talien§ unb bie beutfd^e ftellt. UnleugBar finb bie

^rü(^te unferer SBilbungSreifen ber bort öerBrauc^ten SSegeifterung nici^t ent=

fpred^enb getnefen. SBorin Befte^t iene§ 33er^ältnip 5!Jleine§ @ra(i§ten§ in

i^olgenbem

:

5)ie ^unft ber ÜJenaiffance gleicht einer Sprache, bie ^orm unb ^nl^alt ^at.

Unfere !^^{t \^mMt fi(i) jtoar mit ber crfteren , bem le^teren aBer fül^lt fie ft(^

me^r unb me!^r entfrembet. 6ie leBt in einer geiftigen jlage§'^elle, gegen toeldje

bie S}ergangen!^eit tuie trüBe§ Sampcnlic^t erfc^eint unb öerlongt, bie erweiterten

©renken i:^rcr 33orftelIungen an^ bnxd) i'^re ,^unft auggcfüttt ju feigen. Unfere

2ßiffenfd§aft erforfi^t mit ftaunengtoertl^em 6(^arffinn bk OffenBarungen ber

DZatur, um bereu @efe^e feft^uftellen. ßein 6a^ ^at S5eftanb, o^ne immer unb

immer toieber auf feine 9lic^tig!eit geprüft tüorben ju fein. 5ßon foli^em S5ei=

fpiele lonnte bie Bilbenbe ^unft nid)t unBerül^rt BleiBen. Uu^ fie Begann fid^

gegen ererBte 5lutorität aufjulel^ncn unb öerlangte bereu Oieöifion. ©o unftd^er,

fo fc§h)ä(^li(!^ bie§ SSorge'^en, öerglic^en mit bem ber 3Biffenf(^aft , im 5lnfang

fein mochte, man !ann e§ in fämmtlicfien 5Jlalerfd§ulen um bie ^itte biefe§

3»a^r^unbert§ h)a^rne!^men. 5Der alte reöolntionöre 3ufi' ^^cr aBer !ritifc§ Be=

tDufeter, tüelc^er buri^ bk gan^e ^unftgcf(^i(^te ge:§t. UeBeratt tcar bk @infi(^t

ertoaci^t, ba% e§ fortan tüeniger auf ßuftfc^iffa'^rt , al§ auf S5ergtüer!§arBeit an=

!ommc, ba§ burc| öorurt!^eil§lofc§ ^flaturftubium ein neuer 6(i)tt)erpun!t

gcfunben tüerben muffe.

33ei unferen 9tomreifen ift biefe tnocS^fenbe ©ä^iiing, bie ben (^lauBen an

eine aKeinfeligmat^enbe tran§alpinif(^e ^unft ^u jerfe^en Begann , burc§au§

ignorirt toorben. 5[Ran tüoßte fi(^ nici^t gefte^en, ba% ber in Italien l)er!ömm=

li(^ enthjitfeltc @nt^ufia§mu§ jtüar in 5lnBetra(^t ber großen Sßerfe, on toeld^en

er ft(^ ent^ünbete, tä)t toar, bo^ üBrigen§ aBer fein ©rfolg mc^r ein t^eorctifd^er
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qI§ ein pralttfd^er fein !onnte. Sinb boc§ nar)e3u fämmtlii^e beutfc^e 5[Ralet al§

^inbet i^rex ^eit übet bie 5ttpen ^eimgefei^tt , um tüenig ober ni(^t§ in i!^ret

fc§öpferif(^en ^taft unb nur in i^rem Urt^eil gereift.

^n ben fünfziger ^a^ren toax e§ in 2)eutfc^lanb foft fc^on Ütegel getüorben,

juerft 5pari§ unb — tnenn ü6er!§aupt — bann erft Italien auf^ufud^en. £)er

ßrfolg biefcr öeränberten SCßanberric^tung geigte ^\d) üBerrafd^enb f(^neU. ^arben=

freubig Belebten fic^ bafieim oEe ©eBiete ber ^Flalerei. $pilott) tüarb ber @rünber

einer neumünd^ener ©(^ule, au§ tüelc^er al§Balb ^an§ ^Utalart, bereu glänjenbfter

8tern, ertoad^fen fottte. ^nau§, 23autier, 3)efregger erfaßten bo§ SSolMeBen in

feinem innerften 5'lerb unb traten an bie Spi^e ber ©enremaler. ^ort ftonb

bereits 51. Wm^d auf feinem öorgef(^obenen Soften. £)ie größte !^afil ber

ßanbfd^ofter Breitete ftd§ üBer ba^ unermeßliche ^elb ber SSebute au§ unb na^m
i^ren 5lu§gang§punlt me!^r öon bem €Bjectiti = ^alerif(^en , beffen täuf(^enbe

SCßiebergoBe fie crftreBte, ai§ öon einer inneren 6eelenftimmung, tüte fol(^e§ noi^

Seffing getrau ^atte. £)a§ tei^nifi^e können — „bie ^aä)z" — toui^S in ätüan«

3ig Bi§ breißig ^o^ren fo ropibe, ha% tüir ®runb !§aBen, un§ baroB felBft ju Be=

tüunbern^. £er erftar!te ^nbit)ibuali§mu§ löft ben Sinjelnen me^r unb me!§r

öom ^ufatnmen^ang mit feiner lonbSmännifc^en 6(^ule lo§. £)ie Bilbenbe ^unft

U)irb, tüenigften§ in ben 5lu§bru(l§mitteln , immer internationaler, i!§re äöerfe

laffen oft !aum me^r unterf(Reiben, hjeli^em Sßol!e fie entflammen. DBerf(äd§li(^

Betrachtet, fie!^t ein franjöfifc^er Salon tnie ein beutfd)er au§. 2)emungea(^tet

f(j^eint mir hk UeBerlegen^eit unferer toeftlic^en Slac^Barn, im großen ©angen

trieuigfteug, auä) tjtnk noc§ unBeftreitBar. ©ie genießen ben ^Sorjug, eine

^iftorifc^e gü'^limg unb fefte (5c^ulprinci:|)ien Betüa^rt ju !^aBen, tnelc^e bur(j§

ben me!^r unb mel^r anfc^tüeltenben, einft öon ßourBet angeftimmten @d§la(^truf

:

,,la nature, toujours la nature!" tüo!^l erf(füttert, aBer !eine§tr)eg§ gu ^att ge=

Bracht ioorben finb. ^n j^xantxziä) fielet ber ^o!^e Semmel noc^ aufredet, fämmt=

li(^e üBrigen 3}öl!er bagegen füllen fii^ ben alten ^unftgöttern entfrembet unb

öerlaffen hk ju bereu ^eiligt^um fü^rcnben ©eleife, um frifc^e gelber für i^re

^l^antafte aufjufud^en. ßine 9tunbf(^au üBer unfere 9la(^Bartänber mijge hk^

naf)n erläutern.

@n glaub ift no(^ fpäter al§ ^ran!reic§ ju einer felBftönbigen ^Jlalerei, ju

einer ^bealfunft aBer üBerl^auipt laum (unb ba^er auä) ju feiner ^eröorragenben

©culptur) gelangt, toenn man öon ben geringen Erfolgen be§ @lle!tici§mu§,

beffen 9}ertreter einft 3- SteQuolbS in ber Sftotial 5lcabemt) tüar, aBfe^^en toiE^).

1) g^rü^er p^e^te bie 35irtuofitüt mit bem SeBenSalter ju reifen, '^eute Beginnen bie jungen

5RQler bereite mit it)r, fo ba§ »ir 3lelteren fafl betroffen fragen: »o ^inauS foÄ fid^ ha^ noä)

»eiter enttoicteln fönncn?

^j ^ier ift lebiglic^ S'ieljnolb^ aU Sl^eoretifer gemeint, ©eine perfönlid^en Sßerbienfte im

SSilbnifefad^, toie bie feiner ßanb§Ieute überVu^t, tjtbe iä) be»t)alb nic^t ^erbor, toeil e§ mir an

biefer ©teile auf ben ^aä)tod^ öon ©egcnfo^en anfommt, bie 5Porträtmalerei aber steiferen biefen

t)ert)ältnifemäfeig neutral ju bleiben :pflegt. gür bie lünftlerifd^e ©runbric^tung eine§ S5olfe§ ift

beffen ©tellung jum ®enre mafegebenb. 9iur bie '^oKänbifd^e 3JIalerei ift burtj^ ba§ SSilbni^

minbeften§ ebenfo beftimmt roorben, al§ burc^ ba§ Sittenbilb. — ©egentoärtig ifl ber feinfül^lenbe

©ir ^reberif Scig^ton @nglonb§ einziger '^ertiorragenber Slfabemifer.

Seut^c^e ahinbfd^ou. XII, 12. 27
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3itat{cmf(^en ^Jluftetn ju folcjen, entfprac^ offenbar nidjt bem Bxitifiiien Reifte,

toelc^cr nun einmal in ber perfönlid^en ^rei^eit feine Surg fielet unb bo^in

bi'ängt, biefe auc^ in bie 5Jlitte ber ^unft 3u fteHen.

^ogart^, im 18. ^ol^rl^unbert ber bebeutenbfte Sittenmaler @nglanb», ftanb

no(^ in einem polemif(i)en SSer^ältniffe ju ber oufbringlic^en Sarocüunft feiner

3eit; al§ unbefangener unb naiöer 3}ertreter be§ ©eure erfi^eint erft l^unbert

^a'^re fpöter 3)at)ib SBilüe^), mit ^Q^i öerel^rt al§ 2Sor!ämpfer einer frif(^cn

unb national empfinbenben 6(^ule, beren ©puren l^eute bi§ tief in bcn £!ilettan=

ti§mu§ !^inein reichen unb beren ^ebeutung 5llle§, tüa§ jenfeitS be§ 6onal§

!ünftlerifc§ erftreBt toirb, überragt. Sißo^^l fuc^t bort bie 6entimentalitöt noc§

il^ren 5lu§bru(f in religiöfen S3ortt)ürfen, gelangt aber feiten p großer ßonception.

gerner finb bie alten SoScaner mel^rfa^ unb erfolgreich öon ben fog. ^>rae=

rap^oeliten nac§gea]^mt toorbcn: heibe. SSeftrebungen l)aben jebo(^ ben 6ieg be§

ütealen über ha§ ^beale nid§t üerl^inbern lijnnen.

SDie englifc^e ^alercolonie toar in S^iom üon jel^er fc^load^ bertreten unb

tft e§ auä) in ber ©egentoart. 6ie l^at nie bie 5lfpiration ge!§abt, bort eine

3l!abemie ju befi^en, nod^ h)eniger je einen „Üiömling" au§ il^rem 6d§oo§e er=

h)a(^fen fe^en. Slbcr trenn anä) bie britifdje ^unft nic^t 5lmbra= unb !aum

€rangenbuft entfenbet, fo entfc^äbigt fie bafür burc§ ii^ren erquicfenben £)äon=

gel)alt. 51id)t burd) biefen aEein. 5Denn ber 5laturfinn, richtiger 9ktür=

li(^!eit§finn , ift in jener bo(^ nid^t ba§ ^uSfc^laggebenbe, tnie j. ^. in ber

5Rolerei ber mobernen ©panier unb me!§r nod§ ber Italiener. 2öa§ bie @ng=

länber Pon biefen 9^otionen bcfonber§ unterfd^eibet, muffen toir al§ ettüa§ © i 1 1 =

li(l)e§, al§ l^ö^ere äßal^r^eitSliebe bejeid^nen.

3)er (Snglänber malt e!^rlid^, fad^lid^, fudjt im ^Problem ben fpringenben

^un!t äu fäffen, toelc^er il^m ein geiftiger ift unb mai^t toenig Umftänbe mit

beffen @in!leibung. ©ein äßer! mag unbeholfen erf(|einen, mit ben -gärten ber

Ueberäeugung§treue behaftet, fogar gef(i)ma(flo§ : aber e§ toirb barin nii^t geflunfert,

nid)t gefd)tüinbelt , ber ©inn ift rein, toenu aud^ nic^t bie g^orm. 5luf bem

„2Ba§", nid^t auf bem „2ßie" liegt ber ©d^toerpunlt. 2)a!^er me'^r (SetooEteg

al§ ÖJetönnteg, ungefd§ic!te 2^ec^ni! unb bei Seibe !eine — ^pijrotec^nil.

3Sö!^renb bie fran^öfifdje ^unft, Jt)a§ ic^ frül^er nad^^utoeifen Perfud^t fjobc,

h3efentli(^ burd^ äft^etifc^e 2)i§ciplin beftimmt ift, !onn für bie englifc^e ha^

etl^ifctje ^[Jtoment ber 2Ba:^r:§eit5liebe ol§ ha^ entfd^eibenbe gelten, ebenfo toic

für bie beutfd^e bo§ 5Jtoment be§ ©emütl^Pollen gegolten l^ot unb Pielfad^

nod^ gilt. —
©eit ettoa 20 ^a^^'f" ift e§ ben fpanifd^en 5Jla lern me^r unb me^r

gelungen, hit 5lugen ber 3Belt auf fid§ ju jiel^en.

©ie fdfjaffcn, national gtoar toeit einfeitiger al§ bie ©nglänber, unb in einem

bef(^rän!teren 35orftettung§!reife Per!^arrenb, bafür aber au§ einem plaftifd^en unb

farbigen Söol!§leben l^erauä, in beffen SJertnertl^ung fo jiemlid^ nod§ hk einzige

5le:^nlid§!eit äh)ifd§en neu- unb altfpanifdfier ©d^ule befielet. 5Denn biefe§ bi§ jum

') 2öte 2)elatoc^e al§ Sater ber mobernen .^iftorienntalerei, fo fann äötlfie ol§ Ssater be§

mobernen pftid^ologtjd^en @enre§ üBert)au:pt angefe^en loerben. Sein :^errti(i)yie§ SBerf bic)er 2lrt,

bie Steftamentgeröffnung, bilbet eine 3icrbe ber 3Jiünd^ener neuen $inofot^e!.
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f^anatt§inu§ !at^oltfc§e fBolt ^ot fi(!^ !ünftlertf(^ bem S)ienft bet ^ixcJ^e gänjlid^

entzogen, ebenfo tnie bog itoltenifc^e, nur mit betn Unterfc^iebe, ba^ le|tcre§ bi§

3ur S^rtöialtfirung öertoeltlid^t toorben ift, erftereS ober ftc§ getüiffe 3üge emfttgex

Jl^oxne^tnl^eit ^n erhalten getöu^t !^at.

^k^iaUtmx toaxtn in il^ter Ratetet b{§ tief in bo§ neunäe!^nte ^o!^i:!§unbert

l^inetn im SSann bet i^rü^tenaiffance tierfiltefien unb batüber i!^re§ 9totiirfinne§

fo gut tüie öexluftig getoorben. Offenbar l^aben fie bev Befreiung t)om ^itd§en=

tcgiment beburft, um qui^ !ünftlerif(^ öon ben ^bealen ber SSergangen^ett frei

3u tüerben. .^eute befielet jenfeitS ber 5ll|)en eine frifi^e ^unft, fti(Io§ ätüor unb

öieIfo(^ 3ügello§, aber toen{gften§ nidjt mel^r lol^m unb ermübet. Sie fpiegelt

feinen gebo(^ten ^immel tüieber, bagegen tnirb fie t)on ber l^eimat^lic^en filber=

]§etten Suft burd^toe^t unb tnei^ be§ 3SoI!e§ Seiben unb ^reuben fd§Iagenb unb

lebengirol^r barsufteEen. 5Da ift nic5§t 9tef(ejion no(^ ®eban!enfpiel, 5lIIe§ behjegt

fi(^ im 9ta!^men t)aterlänbifd)er 5lnf(^auung unb mobernen @mpfinben§. ^ä)

3toeifIe ni(^t, ha^ hk ^unft im ©üben unb öornel^mlid^ bie Malerei — bie

©culptur !^ält \iä) l^ier töie überaE bon ben äu§erften ßonfequenjen ^urüd —
bolb mel^r @tetig!eit jeigen, fraglitf) aber bleibt mir äugleii^ , ob fie je bo§ t)er=

lorene ^orabie§ tnieber betreten U)irb^).

5Die Empörung gegen bie 5lutorität be§ ^unftbogma§, tneli^e fi(^ brüben

toEjogen l^at, gehört tüo!§l ju ben lef)rrei(^ften ^eifpielen au§ ber @efc§i(i^te ber=

ortiger 5lufle!^nungen. —
^n neuerer ^eit finb no(^ hk ©latüen unb ^IJlagljaren unb jtüor mit

feltener 5lneignunglgabe in ben internationalen ^unfttüettfampf eingetreten. SBei

i^nen ]^ot e§ fic^ gejeigt, ba% unter Umftönben ha^ %almi lebiglic§ burd^ äußeren

5lnfto§ äur SSet^ätigung gebracht unb auf biefe Sßeife ein ftufentoeifeg §eron=

reifen überfprungen tnerben !ann. 6§ muffen bann aber in bem betreffenben

33olfe Sfiefte üon anfc^aulic§ = nationaler @igentpmli(^!eit öor^anben fein, tüeld^e

ber iungen @eftaltung§!raft au§ eigenem SSoben ^Jla^rung äu^ufü'^ren öermögcn.

^at eine 9lation nüchterne unb ^rofaifd^e ßebenSformen, fo erblüht i!^r feine

^unft im ^öl^eren ©inne, ober bo(^ nur in ber 33orau§fe^ung, ba^ biefclbe il^re

Seiftungen bur(^ confequente 5lnlei!^en 'bti gefegneteren SSölfern beftreite, mit

anberen Sßorten, imitatiö öerfa!^re. —
2)a§ 5!Jlittclalter !§atte ber ^unft au^erorbentlid^ rei(S§e 5lnregung jugefül^rt.

©eine Kultur bebingte einen überficf)tli{i§en 3>beenlrei§, elementare Seibenfdiaften,

unöertoafc^ene ©itten, f(^arf au§ge:prögte ©lieberung ber ©täube unb bement=

1) Sluffaüenb ift bie Unge|c^idli(^!eit ber 'heutigen 3ftaliener, fic^ mit ber 5}}f)atttafte über

ba§ ju ergeben, lüo§ it)nen unmittelbar öor 5tugen fte'^t. ^n biejer 33eäief)ung — hjeld)er 5lieber:

gang! S)ie «giiftorienmalerei fd)eint bei i'^nen erlojt^en 3U jein. Slnbere 9iationen ermangeln

ättar auc^ bcö großen 3use§^ t»^e i^n 3. 33. Sllfreb üief^el bcfefjen; aber, hjenn e§ bafür

einen 6rfa^ gibt, fo finb fie toenigftenä beftrebt, i'^n unter entfc^iebener 9JlitlüirIung ber

SB Übung unb be§ ®efd)mad§ ju bieten. ®amit ift e§ benn aud^ überatt nod^ gelungen, bo§

^elben^^afte jur 5DarfteUung ju bringen. 2öir muffen anne'^men, ha^ jene beiben @igen=

fd^aften ben 3ftaltencrn toüjiänbig ab'^anben gelommen finb, fonft toürbe i'^r gia§co in ber ©e»

ftaltung gefcCjic^tlic^ = bramatifd)er SSorgänge nid^t ein fo eclatantcS fein, ^n feinem mobern=

italienifd^en Silbe i^abt id) je einen gelben bargeftettt gefe'^en, ber fid^ öjefentlid^ über ben

grtfeur ober ben primo tenore er'^öbe.

27*
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fpiec^enbeä ^oftüm, ^)omp^afte 9te^)räfentQtton be§ tücltli(^cn unb gciftlid^cn

9ieg{ment§: bie§ 3lIIe», im Üto^^men enger notionaler ©renjen, Bilbcte ein unerf(^öpf=

lic^e», cjrofeent^eilg onfc^aulici^ öotl^anbene» !ünftlerif(^e§ ^Jlatetial.

2)ie ^ix^c trug fein S5eben!en, ba§ S5oI!§Ieben im religiöfen SBilbiüer!e pul=

firen ju (offen, ©ie mochte fü!^len, ba^ mit bem „genre ennuyant" naä) bt)=

jantinifc^er 5lrt bie ©emüt^er nic^t bauernb ju feffeln feien unb l^anbelte in=

ftinctiö ri(5^tig, hjenn fie ein gegenfä|lic§e§ SSerl^ältni^ atuifd^en Üri^Hc^er unb

freier ^unft gar nid§t auf!ommen liefe. S5ei fömmtlid^en ßutturöölfern ift ba§

im Stammen ber ^ird§e gebulbete ©eure 3Ql§r:^unberte long auf ba§ ÜteiaOoEfte

geüBt tüorben. 5l6er um ben öor^^anbenen toefentlic^ religiöfen ^beolöorftettungen

im ^ormenf (^önen ben angemeffenen unb pd^ften 5tu§bru(f ju geben, Beburfte

e§ nid§t allein ber frommen @m^3ftnbung, fotüie be§ 3uftiiffe§ au§ öol!§tf)üm=

lid^en Se6en§erfd^einungen. @§ mufete in bemjenigen Sßolfe, au§ beffen S^aturett

l^eraug ber ßünftler fd^uf, no(^ eine anbere ©abe öor^^anben fein unb eine fold^e

]§at aEein bie italienifd^e ^Jlation befeffen. 3d§ meine beren plaftifd^en

©inn, tüeld^er ftd§ 6efonber§ in 5?limi! unb @eftu§ öufeert. Dl^ne i:^n Mrbe
hu 3({enaiffance!unft niemals ^^aben erfte^en, ha§ 5!Jlenf(^lic^e im l^eHenifc^en @inne

nic^t !^aben tüieber erfaßt Jüerben !önnen.

3)ie Italiener beinal^ren il^r clafftf(^e§ ©rbtl^eil ber $lafti! in Üiu^e unb

^etregung — iä) möchte fagen i^re p^^fifdje SSeranlagung jur ^bealfunft —
noc§ ^eute, obfd^on baSfelbe unter bem @inftuffe ber äBeltcultur 3ufammen ju

fd^meljen beginnt, unb mittele beffen ^ilfe mag i^re ^unft fi(^ bereinft tüieber

crl^ö^en, nai^bem fie fid^ bereits üerjüngt ^at.

6ic :pofiren, ol^ne e§ ju tootten. 3^re ©efic^tSjüge finb , namentlich beim

nieberen SSolfe, burd^ ^a^rtaufenbe lang geübte ^imi! geftrafft. ©tjmnaftif

im @eftu§ ^at i^re §änbe öielfac^ 3u ^Jluftern anatomifd^er .^lori^eit burd§=

gebilbet. 6ie toiffen eine @ebärben= unb 3eid^enfprad§e ju reben, h)eld)e

3. S5. im SSaltet 3^eber unter i:^nen öcrfte^t. 5^e^men tüir l^ierju biefe§ 33ol!e§

angeborene (Srajie unb beren ^et^ötigung im Sinnlich « ^armonifd§en , fo ergab

unb ergibt fid^ für il^re !ünftlerif(^e ^Probuction ein 5!)lotioreid§t!^um, tneld^er un§

3)eutfc§en leiber nid§t onnäl^ernb gu Gebote fielet. 2Ber je in Italien gelebt f)at,

ift in ber ßage getoefen, folc^e SSorjüge ju ermeffen. @§ toürbe mid§ gu tocit

führen, tüottte id§ biefelben nod§ me]^r in§ ©inselne, 3. f&. an ber !örperlict)en

©trudur, nad^toeifen. 5Jlan beule nur on ^al§, 51adfen unb SSüfte ber Italienerin,

an bie feinen ©elenle, ben elaftifd^en @ang beim männlichen unb tneiblid^en ®e=

fd§lecl)te. ^n p^^ijfiognomifc^er §infid§t finb iuir hjenig beffer baran. 3)a§ beutfd§e

ßartoffelgefid^t ift !ein leerer äöal^n, jener — freilid§ burc^ eine ©d^id^t be§ §affe§

getrübte — ©piegel, toeld^en 51. be 5Jieu0iEe un§ üorl^ielt, jeigt un§ !ein gan^

untoa^reS a3ilb. 2Bir 5Raler tuiffen, toie feiten ein ^opfmobeÜ unb befonber§,

toenn i^m ber 5llle§ befiegenbe !^auUx ber ^tgenb nid^t anl^aftet, für mel^r al§

bie platte SCßirllic^feit ju brandneu ift. 3^ie meiften unferer ©efid^ter toerben

mit bem 5llter ftatt burd§gearbeiteter unb präcifer, nur fd^toammiger unb pd^en=

armer. äöa§ nun gar ben ®eftu§ betrifft, fo ift biefer beim £)eutfc§en nal^eau

öerfümmert. ©d^on bie SBilbung öerlangt, i!§n ouf§ Sleufeerfte eingufd^ränlen

;

öertncnben tt)ir il^n aber, fo pflegt er unllar ju bleiben, ober fic§ burc^ finnlofe
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unb toinbrnül^lenpflelartige 5lx-mbett)egungen ju äußern ^). i)er S)eutfd§e l^ot

eine öerftänblic^c 3ct(^enfpra(j§e cnttüeber nie öefeffen ober tüieber öerloren.

£)ie 3]erj(^xuTnpfung bei: SSol!§e^ibei;mi§ — um ein fo !ü:^ne§ ^ilb 3u ge=

i6rau(i§en — beeinträchtigt ba§ ©tubiengebiet beä ^ünftler§ auf ba§ 6mpfinb=

lic§fte. Unter „6pibernti§" möchte ic^ oud^ bie Meibung öerftonben toiffen.

£)iefe öermag eöenfo tuie bie SSetoegung ber ®liebma§en eine perfönlid^e Sprache

3u fein, hjie fie im clafftf(^en 5Iltcrtl§um getoefen ift ; -^eute ift fte ju einem äöelt=

6c§neiber=;3^biom getnorben. 2Beld§en SSorjug geno§ bagegen ber ©ried^e, genieß

no(^ l^eute ber Orientale! ^nbem jener feinen Körper brapirte, mad^te er ein

tägli(^e§ @jercitium be§ @c^ön!^eit§finn§ burc§. 3)ie 3)raperie !ann aU ein Ie6en=

bige§ 3)ing gelten, mit iuel(^em fi(5^ fein ^Träger ben ganjen 2^ag octiö 3u i6e=

f(^öftigen !^at, tüä^renb bie gefcä^neiberte ^leibung paffiü tüie ein ^arnifd^ getragen

tüirb. 6id^ brapiren !§ei§t :plaftif(^, ^ei^t !ünftlerif(^ on ficC) arbeiten. 3)er

SSort^eil, lt)el(^er bem S5eruf§!ünftler au§ fold§en SSorBilbern ertüöc^ft, liegt auf

ber §anb. @r ^örte freilid§ fd§on im frül^en 5[Jlittelalter fo 3iemlic§ auf, al§

ben 5]kuf(^en eingefallen toar, fid) aujujiel^en, ftatt ^u umpllen^). 5l6er noc§

^a^^r^unberte ^inburc§ blieben tüattenbe 9Jläntel, lange 2^uni!en unb blieb bamit

für ben Huftier bie 5Röglid§!eit beftel^en, im:pofante ©eiüanbmotiüe auä) aufeer«

!§alb ber Söertftatt öor ?Iugen ju !§aben. 2)er moberne ^aler unb Silbl^auer ift

ftc^ beffen, tt)a§ er eingebüßt, öoll betonet, felbft ber Saie ernennt inftinctiü hk
5ftängel feine§ nüd^ternen unb babei öertüirrten 3fttgef(^mac!§ , fo feft er au^

fonft in bemfelben öer^arrt. SDal^er tüol^l bie 5ieigung, fid^ burd^ ^oftümfefte auf

eine lurje SBeile in bie ®ef(^ma(i§toelt ber SSergangen^eit jurüiJjutäufc^en.

Unfere l^eutige 5Rönnertrac^t, in il^rer feftlic§en ^Poten^ 3um ^eHnerfradE unb

3ur ?lngftrö]§re oerjämmerlic^t , ift an ^^ontafielofigleit tüol^l ha^ Ungel§euer=

lic^fte, n)a§ bie ^oftümgef(^i(^te aufjutüeifen ^at. 5lüer ©lanj ber 6toffe, tüeld^en

bie i^rauentoelt entfaltet, !ann bafür nii^t entfd§äbigen. 3)er Jammer ift aber

ein internationoler : nur in ben öerftedtten Söinleln @uro^3a'§ i^at ber gro§e

ß^ulturbefen noc^ ni(^t DoEftänbig aufgeräumt.

@§ fe^lt olfo bcfonber§ im beutfd^en 35aterlanbe an frifd§er ^fia^rung für

ibeeHe SSorfteHungen, h)elc§e bagegen faft allein mit aufgefammelten fremblänbi=

f(^en (Sonferüen grofe gebogen toerben muffen, ^n i5^olge beffen fc^toeben unfere

toenigen ;3ibealiften gleic^fam in ber ßuft, unb e§ ift bamit bereu @eiftert)er=

binbung mit ben ru^mrcid^en 6d§atten ber S3ergangen!^eit jur ©enüge er!lärt.

?lnbererfeit§ finb unfere realiftifd§en 5)laler enttoeber auf bie gemeine 9latur an=

getüiefen — tüa§ fie im ^Jlittelalter bur(^au§ nid^t toaren — , ober aber auf hie

1) 3(i) beoBad^tete unlängft einen berühmten üiebner, tote er auf ber Tribüne eine ©tunbe

lang immer ben gleichen Sact mit bem SBIeiflift fc^lug, gleic^biel, ob er öon ben gewö^nUc^ften

ober öon ben exijahen'^m fingen rebete; einen anberen, toetc^er ben 3cigefinger ert)ob, toenn er

t)on „unten auf ber (Srbe", unb auf ben 5?at^eber jeigte, toenn er öon „broben im .g)immel"

f^rac^.

2) ^acdb i^alh ^at in feiner ni(|t genug ju empfe'^lenben älteren Xrad^tengefc^id^te auf bai

Älarfte augeinanbergefe^t , toann unb tote biefe Umtoanblung (unb jtoar burd^ Sluffd^ti^en be§

llntergctoanbe§) öor fid^ gegangen tfl.
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l^öl^excn ®efeEf(^aft§clQffen, in hjeli^cn ha^ ^Jlclevifc^e unter mobifci^ei: Sonöenienj

feiten einen ungeätüungenen nnb pifficjen 5lu§btuc! getninnt, am tüenigften Beim

männlichen ®ej(^le(^te. äöenn bet ©enrentalei; bie feffelnbfte Seite be» !§äu§lic§en

nnb @alonleBen§ exfaffen toiH, loirb et bQ§ pfi)(^olo(^if(^e Clement Bi§ 3ut <Bpi^=

finbigfcit ^ei'öoxäul^eBen trotzten muffen. SDet Breite ütoum, ben ba§fel6e mcl^r

unb me^r im mobexnen SSilbc einnimmt, !ann tt)ol)l mit Üiec^t qI§ ha^ fi^ärffte

Untei-f(^eibung§3eid§en alter unb neuer 5Raleret üBcr^aupt gelten. —
3)ie Stämme ber Slatoen unb 5Ra gieren ^^aBen fi(^ in ?^olge i!^rer

9Wgung jum $Pomp^aft=^oftümli(^en Befonber§ ber @efd}ic^t§maleret jugetoanbt

:

reiche 33ol!»trad§ten , mit benen tüir 3)eutf(^en e§ nic^t üBer ha§ 5iit)eau ber

£)orfgefd§i(i§te ^inau§ Bringen, Boten il^nen baju golie unb Stoff, unb e§ mu§
neiblo» jugeftonben tüerben, ba% fie auf bem tapfer eroBerten ^^^elbe Bereits toaste

Sriumpl^e gefeiert l^aBen. 3)ie ^iittenfität i^re§ Schaffens tnirb baburc^ berftärft,

ha% fie nic|t§ ju öerlernen l^oBen unb in ben !ünftlerifd§en ®äl^rung§|)roce§ ber

S^leu^eit al§ frifd^e 5lnlömmlinge eintreten !onnten, um barau§ bie Beften Xl^eile

für fi(f) 5u erraffen.

So lange ba§ t)iftorif(^e Senfation§Bilb al§ Bebeutfamfter 5lu§brudt ber

moberncn Malerei gilt, toerben unfere öftlid^en Sflad^Born un§ tnalirfd^einlid^ eBen=

Bürtig, toenn nic§t üBerlegen BleiBen. SoEte aBer bermaleinft ber ^eitgeift

tüieber naä) tieferen Mängen bie Se!^nfu(i§t fü!§len, bann fragt e§ ft(^ bot^, oB

baju ber ÜtefonanjBoben einer umfaffenberen tt)eltgef(^i(^tli(^en Kultur ni(3§t toirb

t)orl)anben fein muffen. —
2ßä!^renb ft(^ bie 5!Jlalerei in ßnglanb, Spanien unb Italien, fotoie Bei

unferen öftlic^en ^aä)haxn inner^alB nationaler S(^ran!en tüiebergefunbcn !^at,

fc^eint bie unfrige BeftreBt, biefe immer mel^r öerfc^toinben ju laffen. gran!=

rei(^§ ^unft ift allerbing§ aui^ in il^ren ©egenftänben unb ?lu§brutf§formen tt)elt=

umfaffenb getoorben, rul^t aBer auf fefteren 5ln!ern unb läuft barum tncniger

©efa!^r, auf einem uniöerfeEen StoffgeBiete uml§ergetöorfen ju toerben al» bie

beutfi^e. 2Cßir taften i^eutjutage üBerrei^t nad^ ber SSe^ie^ung, ber ^Pointe, in

tt3elc§em Söelttninlel unb auf tüelcJ^em blatte ber @ef(^i(^te biefelBe aud§ auf3u=

finben fei, üBerBlic!en öermöge unferer !unftgefc§i(^tlic§en Silbung ba§ S(ä§affen§=

felb fämmtli(^er @po(S§en unb 9lationen, unb äu§erft feiten probucirt ^emanb
noit) unb o!^ne mit irgenb einem SSorBilbe ju licBäugeln. ^al^er h)iE!ürlic§e§

33erh)enben atter Stilarten. S)er ©ine gefäEt fid^ ^^oHänbifc^ ju malen, ber

5lnbere altbeutfd), 2)iefer ä la Sßatteau, ^ener nac^ öenejianifd^em Ütecept,

^and§e nafd^en au§ ben öerfc^iebenften 3:i3pfen.

2)ie te(|nif(^e @rrungenfc§aft ber ©egeniüart fui^t ]\ä) an aüem 5Jlalerifd§=

ÜteijtioEen ju Bctt)ä:§ren. 5Da§ StiEleBen ^at eine nie bagetoefene SSebcutung

gctuonnen, öiele moberne Sitten= unb ©efc^ic§t§Bilber finb i^rem Äern nad^ StiE=

IcBenapparate ^).

1) golgenbeg al§ flcine§ SBeifpiel, hjte fo cttoaS fic^ moc^t. 6. Seu^e fjatte fid^ in 3)üffel»

borf mächtige rinb§leberne Üieiterftiefel bauen lafjen unb in bieje einen ^puritoner geftedt, ttjeld^er

ouf bem Slltare ein 3)tabonncnbilb a«fc^metterte. SDai S3ilb erregte um§ ^aijx 46 Stuffe'^en

fotoot)l burc^ jeine breite liäjnit überhaupt, aU bnxd) ben Tluti) ber „Stiefel" in§befonbere, unb
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^ommenbe Generationen tnerben e§ nac^ etfolgter 5lB!lävung 3U fcfjö^en

tütffen, ha% unfete heften : auf ineitetem ©eBiete ^nau§, auf engexem £)eftegget,

fortfahren, au§ tieffter beutfi^er S3ol!§feeIe au fc^affen. 6ot)tel ftofflicf) Erfreu»

it($e§ fie bringen, e§ ift immer ber 5pul§fc^lag menfc^Iic^er SieBe, menfc^lii^er

ßuft, ber fet6ft ha^ Meinfte in i^ren 3Qßer!en Belebt unb ertüärmt. Unferc

äufeerfte 2in!e, tüeli^er ber feingeftimmte Sap:|)en fo öiel gilt, al§ ber feingeftimmtc

^Im]^, ^ai freilid§ !ein Serftänbni^ für ein ^etna^ren be§ geiftigen 6lement§.

Unb hoäi ift unb bleibt biefe§ le|tere beim 3)eutf(^en bur(i)fd)lagenb tro| otter

2;!^uerei mit bem ^alerif(^=©tofflic^en ^).

i)a§ ©egenftänblic^e !^at für bic ©ermanen nun einmol größere S5e=

beutung al§ für bie Üiomonen, bei tuelc^en fic^ me^r al§ bei jenen Mittel unb

3h3e«f gu betfen Pflegen. S)ie norbifc§e, bielfac^ nebelhafte 5p:^antafte finbet f(^U)er

einen öoKen plaftifci^en 3^ieberf(?§lag , e§ bleiben 2^^eile übrig, bie nic^t unter§u=

bringen ftnb, §intergeban!en , tüeld^e ber gefunbenen ß^once^tion getüifferma^en

über bie Schulter bliiJen unb ©pu! treiben. 5ln biefe ^intergeban!en ))f(egt ber

beutfc§e S5efc^auer faft me^r fein ^intereffe ju fnü^fen, al§ an bic fci^lic^te 5)ar=

ftettung felbft. ^e länger bie ^been!ette ift, gu toelc^er ein ^ilb anregt, für

befto feffelnber gilt i!^m ba§felbe. ^ier liegt 3um 2;^eil ber ©runb, it)e§^alb er

ein geringereg ^ntereffe on ber ©culptur !^at, benn biefe erlaubt !ein ©(^eintüefen

unb bietet jum 25erftec!enfpielen mit ®eban!en feiten Sßeranlaffung. Unfer

^Publicum ift bo§ am tüenigften unbefangene; il^m ift bie §anblung ober

Situation, tüelc^e e§ öorgefü'^rt fielet, nur ber fefte $Pun!t, um ©timmimgen

unb befonber§ D'lefleinoneu baran ju knüpfen. 2)a!^er fein 5Be!^agen an ber t)er=

jtt)i(iteften ßöfung einer einfachen Slufgabe.

!Flan möge fi(^ beifpielgtoeife öergegentüärtigen , tnie bie für ben ^eHenen

unjtüeifell^aft llare unb fonnige SSorftellung Dom „(Sefilbe ber ©eligen" im ßo:pfe

be§ S)eutf(^en öerfc^oben unb öerbüftert tnerben lonnte. 3)ie ©eligleit be§ ^M=
lin'fc^en ®efilbe§ bcfte^t in einem feierlichen 5^atur!lang, ber blcifd^toer auf hk

9iert)en fäHt. 5Purgatorium ftatt @lt)fium. @§ ift aber in ha^ an fi(^ l^eHc

5!}lotiO ettt)a§ !^incin ge^eimnifet, ober eine ©mulfion ift ^erOorgerufen , bk ber

S5ef(^auer ju feinem ^e^ogen immer nod^ trüber rühren fann.

gab ben Ulnflofe ju einer Hüf)enben 5putttanermalerei (ßamp^aujen u. ?l.)- 2)ie rtieinifc^c fiün|ller=

]i^ait üerfügte barnal? nut über einen ärmlichen Softümborrat'^ unb bie Seu^e'fc^en ©tiefet, Don

Sltelier ju Sttetier berlie'^en, bienten jenen englifd^en fjanatifern ja'^retang aU S8e{leibung§boft§,

aucf) noi^bem biefelben, »aS fpäter geft^o'^, in „breifeigjä'^rige Äricger" umgetoanbelt toaren. SBe=

fonber§ licbeboöe SSerwenbung fanben ju gleicher 3fit aut^ Seffing'# fc^öne Oiabfd^lDßbüd^fcn,

anä) biefe mußten ben Är^ftottifotion§punft für manche» l^tfiorifc^e ©enrebilb abgeben.

1) Söenn man bie ©d^opfungen öon .JJnauS überblicft, fo barf man »o^l be'^aupten, bafe

biefelben in ^inbtitf auf @rfinbung§gabe, pft)c^ologifc^en 9ieid^t!)um unb feinen ^urnor 2ine§

öon ben alten ^oKftnbern an ©ittenbitbern ©efd^affene in ben ©d^atten ftellen. 3:erburg, ;3an

©teen, 3). Sicnier?, 21. SBroutter unb toie fie alle "^ei^en, blieben burt^gängig in be'^aglidier 3"»

ftänblid^feit, gemeiner ^omif, ro'^en SSambocciabcn ober aud^ nichtigen ?iebenbingen befangen,

bon feiner (Seelenmalerei ift ba faum bie Siebe, g^reilid^ gelang e§ bafür biefen 5Dteiftern, bie

aSorflellung in bem engen Greife ber i'^rigen gebannt 3U 'galten unb ätoar fotoo'^l burd) ben

Sauber ber Unbefangenheit, als ben ber malerifd^en ©timmung.
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äßenn ^öcftin in feinen S3ilbent h3efentli(i§ (5timtttuncj»rät^fel aufgibt, fo

cje:§en anbete 9^1eifter, tüie 5. 33. ®. ^Mi, mt^x borauf au§, ®eban!enröt:^fel

äu malen; ber erfteve greift in ba§ ©ebiet ber 5Rufi! l^inüBer, ber leitete

in ba^ bet 3^i(^t!unft. S3eibe foE abn bamit !ein SSortümf treffen, benn fie

f(Raffen nur au§ bem 3]ol!§geifte ^erau§ unb muffen il^m ju entf^recj^en fud^en:

i^ 'ijdbt mit ben angeführten Seifpielen lebiglid^ hk @igent!^ümli(^!eit beffelBen

Belegen tüotten. Ue6rigen§ Befi^en bie ^ranjofen eine bertcanbte 5Iber. ^n i^xtx

peinture anecdotique liegt au^ ber Slccent auf bem geiftreid§en ^ejuge, unb

namentlid§ 5poul £)eloro(^e l§at froppante SSelege ^ux (Seft^ic^tggrüBelei geliefert.

@§ ift eben im !ünftlerif(^en ©(^affenSgeöiete ber friü^er öon ber ßirc^e ein=

genommene Breite Üloum frei getuorben unb in i^^m Bet!^ätigt fid§ ^ugleic^ mit

ber entfeffelten ^pi^antafie bie ^leftejion, tüel(^e le^tere eine ^^lation um fo fd^toerer

töieber lo§ toirb, je mel^r biefelBe ber ^ufu'^r au§ bem 6d^a^e i^re§ eigenen

33ol!§leBen§ entBe^rt. ©panier unb Italiener ^aBen fi(^ in beffen 5lBfpiegelung

toieber berjüngt. 2Bir Deutfd^en aBer muffen ou§ nüd)ternen, für bie ßunft

grö§tentl§eil§ unBraut^Baren SeBen§formen ej:tro!^iren unb im trüBen 5ttelier

Brüten, tüie tuir unfere meift au§ ÜteminiScenjen ober ßedüre entftammenben

^D^lotiOe geftalten können. SBa^rlic^, ha ift e§ nii^t ju öertüunbern , iuenn oft

ha^ 6r!lügelte on bie ©teile be§ leBenbigen 6inbruc!§ tritt unb felBft ^allu=

cinationen al§ Cffenbarungen ber Originalitöt ft(j§ Breit motten. 60 longe haU

ouf bem ©eBiete be§ ®emüt!^= unb 6timmung§öol[en, fotüie be§ Sieffinnigen ge=

fd^ie!^t, l^oBcn toir immerl^in noä) ben SSorgug, in einer angemeffenen STonart ju

BlciBen; leiber aBer ent^ünbet fi(^ in ber üBerreijten ©egentoart bie malerifi^e

^pi^antafie allju oft am blutigen unb Sßollüftigen. 5lic§t bafe ber £cutfcf)e jur

3)arfteKung öon Seibenfc^aft unb ©innli(5^!eit unBered^tigt ober unBegaBt toöre —
toeld^e .^unft !önnte Beiber entBel^ren? — aBer aHe ^iftorifd^e ^äulni§malerei

follten tüir füglit^ ben Üiomanen, inSBcfonbere ben f^ranjofen üBerlaffen, beren

6olon aEiä!^rli(^ öon 6leopatra'§, 5!Jteffalinen, ^!^ri)nen unb berrütften 6äfaren

ftarrt — lauter 23ariationen üBer ben ^i^el. äöenn \ä) fol(^e§ ^mc^ fe!^e, bann

tüirb mir, al§ Befänbe ic§ mid^ im legten 2lct ber menfi^lic^en 2ragi!omöbie unb

unmittelBar bor bem 6nbe: bem 6d§itiefelregen ! i)ie ^lalerei Braucht ber Üieijc

ni{^t 3u entBe!§ren, iüelc^e für fie in ber 3e^'f4""9 li^öen, bod§ biefe feien i^r

ni(^t 3h)ecf, unb ©d^iHer'g ^Ra^ntoort BlciBe un§ unöergeffcn: „S)er 5Renfc§!^eit

äöürbe ift in eure .^anb gegeBen. ^etöa^ret fie!"

3)a§ bie Bilbenbe ^unft ben §alt, toelc^en fie auf rcligiöfem ©eBiete öer=

loren ^at, auf tüeltlid^em töieber fud^en mu^te, töar unöermeiblic^. £ie ^ifto =

rien maier ei — im ©innc ber ®efc^ic^t§= unb (Sulturgefd^ic^tStreue — ift al»

SSinbegtieb jtöifd^en (Senre= unb 3b^oi^ö^^''^ß^ getreten, fotöeit bie le^tere unter

ftaatlid^er, ftäbtifctier unb lird^lid^er Pflege ober au§ perfönlii^er 9Zeigung noc§

BetrieBen toirb.

^aul 2)elaro(f|e legte Bereit» in feinen 2Ber!en eine ou§ergetöö^nli(^e Wak^
rial!enntnife nieber, öerfügte aBer no(^ ni(^t üBer bie Blenbenben 2:äufc§ung§mittel

ber 3»4t3cit, toclc^e un§ leicht üBerfc^en laffen, ba^ biefe ganjc 9ii(^tung einen

getüiffen ©c^aben in fi(^ trägt. @§ tüirb ndmlidt) ber öom ^Dlaler Bel^anbelte

gefd§ict)tli(^e 9}organg in foft ollen ^äVim nur ein öorgeftettter, . nid^t erfd^auter,
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ha^ gut i)atftelIuTtg bertüenbete ^oftüttt oBer tne^r ober tnentget greifbar öor=

l^attben getoefen fein, ©in t^^atfädilic^er 9?otf tüurbe einer aBftrocten ^perfon an=

gejogen, ober, um e§ beutlic^er Qu§3ubrü(fen, ein notl^bürftig ergönjenbeS 5)lobeII

tourbe ftatt be§ tx)ir!l[i(^en S^räger^ bantit Beüeibet. £ie (Sefo^r liegt nal^e, bo^

Bei foldier, burc§ bie <Bad)e gegebenen $procebur ber 5[Renf(5§ gegen ben ©toff 3U

!ur5 !ommt.

Unb alle§ bent ^ünftler öerfügBare Stoffliche, beutlic^er gefagt, fein ^oftünt=

f(3§a^ im Meiberfd^ran! , ift nod^ ba^u bur(^fc§nittti(S^ unei^t, ein kümmerlicher

SSel^elf unb töufc^enber SGßiebergabe !Qum tnert^. 5lnbererfeit§ !onn bk p^^fto=

gnomifd^e Söa^rl^eit ber bargefteEten f)iftorif(^en ^erfönlid§!eiten , fofern le^tere

ber 35ergangen'^eit onge!^ören , ]^ö(5^ften§ mit §ilfe öon 58ilbniffen, unb ni(^t an=

fd§Qulid§, bielmel^r tebiglit^ intuitit) getüonnen tüerben. ^aft aUe mobernen

@ef(^ic§t§Bilber leiben an bem ^toiefpalt, ha^ ber SSorgang ni(^t ou§ ber

2öir!lid§!eit, tüie ba§ ©enreBilb, fonbern nur buri^ S5er!leibung ergänzt, aber

tüieberum auc§ nic^t mit ungefeffelter ^l^antofte Derbilbli(i)t tüerben fonnte; benn

ha§ 2Ba^rf(^einlic!)!eit§Bebürfni^, bem ^ier Ütec^nung getragen tüerben mu§, t)er=

longt aHjuöiel 5!Jlittt)ir!ung bon 35erftanb unb ^riti! unb nimmt baburd§ ber

$pi^antafte einen Sl^eil i'^rer greil^eit. S)ie ganje Gattung fd^eint mir burd^

JBor^üge unb 6(^h)äd§en bem !^iftorif(i)en 3toman öertoanbt.

33ermittelft ber genannten ^actoren l^at 5llma S^abema @minente§ geleiftet.

@r töu^te in feinen antifen £)arftellungen mit feltenem 9taffinement feftjul^alten,

ha%, tüenn ein entfernte» Zeitalter t)eranf(5§auli(^t luerben foE, ©eftalt unb

5leu§ere§ ber öorgefül^rten 5Renfd§en ettoaS ^rembartige§ , ja llntt)a!§rf(5§einli(i§e§

an ft(!^ l^oBen muffen, ober aber heihe^ xMt un§, tüa» e§ nic§t foll, ju no^ auf

ben Seib unb erf(^eint mobern. Seiber toirb ber 5)lenf(^, fall§ mit i^m eine

entfprec^enbe 5Rumiftcirung öorgenommen h)irb, bamit er ebenfo h)ie feine §ülle

ätoeitaufenb ^a'^re alt au§fel^e, ba§ienige einbüßen, h)a§ i!^m für un§ ein menf(^=

li(i^e§ ^ntereffe ju geben öermag. Unb i^ier ift offenbar hk tüunbe 6teEe on

ben fonft fo betüunberungStoürbigen ©(^öpfungen Sabema'g.

^an !önnte gegen meine 5lu§fü^rung eintoenben: ber ^bealift beult fic§ ja

auc^ nur feine 50^enf(^en unb toenn er fie belleibet barftellt, fo bebarf er eben=

fall§ real öorl^anbener Stoffe. 5lEerbing§. 3lber e§ bleibt 3U erttjägen, ba^ !§ier

bie Meibung aud) eine ibeelle, öom Sdineiber unabpngige ift unb be§!§alb al§

nebenfä(^lid§e§ 5ln^ängfel leidet ber ^auptfac^e, bem 5[Renf(^en, untergeorbnet

tuerben lann. S)er oben bargelegte 3^i^fpoltt bro^t alfo ^ei äBerlen biefer ®at=

tung nic^t.

@ine ou§ töiffenf(^aftlicf)en Quellen ernä!§rte unb ben Si^tüerpunlt in ber

gef(i^i(^tli(^en SÖejie'^ung fud^enbe „^iftorienmalerei", toie toir l^eute ausüben, gab

e§ el)emal§ nic^t : aEe§ 2)erartige ift in ben OiuBrilen ^beal=®enre= unb $porträt=

maierei unterjuBringen. S5ei ber neBell^aften ®ef(^ic§t§lenntni^, tüeld^e Bi§ öor

l^unbert ^a^ren ]§errf(i§te, genügte e§ öoEtommen, tüenn bie Situation Bilblii^

!lar gema(i)t tourbe, unb ber ^efi^auer Verlangte leine anbere, al§ attgemein

menf(^li(i§e 2Ba^rfc^einli(i)!eit. S)er 5!Jlaler aBer öermoi^te biefer fc^on ju ent=

f^re(j§en, inbem er ben bargefteEten ^erfonen il^r 3citloftüm Beließ, ober bem

le^teren ^bd)ftcn» einige tr)iE!ürli(^=|)!^antaftif(^e 3üge Beimifc^te. 2luf folc^e SBeife
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^atU et olfo ni(i§t§ jufamtnen 3u rcflectiren, bejog fein ^Jlotenol au§ bemjenigen,

tDa§ et um ft(5^ fa!^ unb U^idi ft(^ nitt ba§ 9tc(^t bor, ftei unb no«^ malerifd^ent

^ebürfni^ !^ier ju potenäiren, bort urnjugeftolten. £{e tneiften üon 9iem6ranbt'§

teftamentarifd^en Figuren in ^afton unb Zuxban finb portugtefif(i)e ^uben, tote

fie bamal§ in ben ©trafen 5lmfterbam§ einl^ergtngen. Selbft Ütafoel p^co^k in

öicien ^^öllen nicf)! Oon einer abftracten 3]orfteIIung ouSjuge^en: bie ©tubien,

toelc^e tüir bon i^m Befi^en, Bctoeifen e§. 2)ie meiften feiner ^Jlobonnen ^oBen

offenbar in S^rofteöere ba§ ßi(^t ber äöelt erblitft.

äBoIIte man qu§ beut fieBerl^aften SlngeBot öon !ünftlerif(^er 5lr6eit ieber

2lrt, toelc^e in S)eutfd^lanb ftattfinbet, einen 6c^lu§ jie^en auf ha^ ^uBIicunt,

bem ein fo eminenter ßinfa^ öon glei§ unb 2;alcnt Oorgefül^rt toirb, fo !önnte

man leicht ju bem Üiefultate kommen, e§ muffe boi^ \üo^ eine getoiffe Harmonie

öon 2lnge6ot unb 5'la(^frage öorl^onbcn unb ba^ ßunft6ebürfni§ ber ßonfumenten

ein entfprec^enb rege» fein. Seiber ift aBer e^er bo§ Umge!e^rte ber ^aH unb

toir ^aBen bamit p rechnen, ba% unfer 3]ol! öon ber bilbenben ^unft nur in

fe!^r äußerlicher 2Beife Berührt töirb.

3)er eigentliche @runb hierfür liegt toeniger in ber politif(^=materialiftif(^en

3eitri(^tung — bie toirb :^offcntli(^ über tnx^ ober lang eine anbere töerben —

,

al§ in bem fic^ junel^menb öerüimmernben 5lnf c^auungSleBen, in

ber SSuc^Bilbung. ^er größte 2;^eil be§ ^uBlicum§ fielet mit bem ©el^irn,

ftatt mit ben 5lugen unb feine 23orfteEungen Bilben ft(^ öiel mel^r r\a^ bem @e =

lefenen aU nad§ bem ®ef ebenen. 60 ift e§ benn ge!ommen, baß l^eutjutage

bie Reiften ft(^ burd) ^eitunggreferate mit ber ^unft oBfinben. Unfere «Schule

t^ut faft nicf)t§ jur äftl^etifd^en (Srjie^^ung, unb toenn hk Bilbenben ßünftler

eine ^[Renfc^enclaffe al§ feinblic^ onfel^en bürfen, bann ift e§ bie ßloffe ber 6(^ul=

meifter — tro| t!^etlh)eifer @infü!^rung öon 5lnf(^auung§unterri(^t , ^anbfertig=

!eit§üBungen u. f. tö. 3)ie§ ]§at einen tiefen ©runb. S)ie menfi^lid^e SSilbung

löuft ouf 33ergeiftigung ]^inau§, unb jur öoEen SSerftanbe§reife öerplt fid^ bie

.^unft nid^t öiel anber§ al§ ein ^uQcnbtraum jur l^ellen 2Bir!li d§!eit.

SSir 5Deutfd^en fte!§en an ber 6pi|e ber topfarBeitenben 3Söl!er. S)ie claf=

ftfd^c 6(^ulBilbung, Bei un§ nod^ ha^ unerf(^ütterte ^unboment für alle geiftigc

5lrBeit, !^at unter il^ren S)i§ciplinen ein SSacat für bie ÜiuBri! „Bilbenbe ^unft".

^ein SBunber alfo, ba^ biefe fogor üon öielen ber geiftig l^öd^ftftel^enben 5[Ränner

na^eju ignorirt töirb.

©anj Befonber§ ift e§ ber 35 erlin er, töeld^er feinen 5}langel an 9{ul^e unb

Sinnigleit mit ber SSerlümmerung be§ äft^etifi^en 6m^)finben§ Büßen muß. ^n
golge üBerflut^enber ^robudion unb 9teprobuction öerliert bie ßinäelleiftung für

i^n an M^ unb Sßert!^, unb bod^ pflegt hk Bilbenbe ^unft gerabe auf ben ein=

seinen ^ott i^r S5efte§ aufjuBauen. £)er berliner, al§ ©roßftöbter o!^ne^in

jerftreut, erfüttt nod^ öermöge feine§ Befonberen 5latureG§ feiten hk S3or=

Bebingung aEe§ ßunftf(^auen§ , töel(^e in einem empfinbung§mößigen @ntgegen=

!ommen Befte^^t. ©tatt beffen finb i!^m ©tatuen unb Befonber§ ©emälbe

töefentlid^ DBjecte für ben S5erftanb unb neBenbei für ben äÖi|. @§ ift

töo^l 5Jlanc§em nocf) erinnerlid§, ha^ bie „toilbe ^agb" öon 6orbe§ auf ber
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5lu§fteIIuncj Berül^mt tnutbe, foBalb fte „fc^tüimmenbeg ^Iquanutn" getauft toax

unb ha% man üor 35ö(flm'§ fc^on ertüäl^ntem „@efilbe bex ©eligen" ft(i§ btängte,

um bie ©c^tüäne ju fe^en, bte tnau „Bei 6ö^I!e laufen !onn".

SSilber öon gto§ent 5!?la§ftaB unb anerfonnten ^eiftetn üben notüxlicf) in

Berlin tüie au^et'^alB Ü^re, öon ber treffe Vorbereitete ^In^ie^^ung; bo(^ !ommt

e§ baöei feiten üBex bie Emotion be§ ®rufeln§, be§ 6innenxeiäe§, ober über ^a=

triotifc^e 5tnregung ]§inau§, je nac§ bem ©runbton be§ borgefü^rten Söer!c§. ^D^lit

unferen a!abeniifd)en 5lu§fteEungen ift e§ !aum anber§. Unter ben S^aufenben,

toelc^c bereu ©äle burd^ftrömen , ))ftegt nur ein Heiner SSrudjt^eil me^^r ol§

^efriebigung ber 9Ieugier ober ^ateriol ju @efpröd)§ftoff ju fu(i)en. 3)ie ftitte

äßelt be§ @d)önen öffnet fic^ nur tüenigen 5lu§ertüä^lten : ben naiöen — ba^

finb bie Begnabigten — ober benjenigen, toel(^e \xä) fd)u(ntä^ig in bie ^unft ein=

gelernt ^a6cn. 3)ie le^tere lebt, täufi^en toir uns ni(^t, öiel me^r burd§ i^re

eigenen Sltl^emäüge, ol§ bie be§ SSol!e§
;

fte §at i^ren ^alt im (SJeleife trabitioneller

Hebung, ferner im 9ieic^tl§um, toelc^er fi(^ mit i^r fc^mü(ft unb in ben großen

@eftc§t§|)un!ten be§ (5taat§, tüelc^er fie ]ä)Vi^i.

äßie in ber 2öiffenf(^aft, fo finbet ouc§ in ber bilbenben ^unft hk inbuc =

tiöe unb bie bebuctiöe ^Jletl^obe il^re Slntoenbung.

5)ie S^ebuction ge!^t ^ier tjon einer ^bee au§, tneWje junädift im ©ubject

öor^anben fein mu^, um fobonn al§ ^rt)ftalIifation§pun!t für beffcn tüeitere ftnn=

lic^e 2öa^rne!^mungen ju bienen.

S)ie ^i^buction bagegen leitet bie le^teren a priori in bie $p!§antafie be§

Subject§ unb lä^t erft barau§ bie ^bee fi(^ bilben.

S)iefe 5[Jlet^oben fliegen bei il^rer 5lntt)enbung tüo^l mannigfach ineinanber,

finb aber t^^eoretifd^ al» getrennt feftju^alten. 2llfo einerfeit§ finnlic^ umlleibeter

3ibeen!ern, anbererfeit^ finnlic§e 2öa!^rne^mung, jur ^hct abge!lärt.

3in jebem ^unfth)er!e, fo ober fo entftanben, mu^ ha^ au§ ber Statur tx=

fc^oute «Stoffliche t)ermo(i|t l^aben, enttoeber bie im ßentralorgan bereits gebilbete

3ibee ju ergangen, ober leijtere in erfterem ertuac^fen ju laffen. Unb gtoar !ann

nur ba§ Sebenbige im Stoff feelifi^ »erarbeitet tuerben. @§ ift fel6ftöerftänbli(^

im Drganifi^en, aber auä) im ^norganifc^en öor^^anben, fobalb auf biefem bie

äßirtung ber ^raft, olfo SBetocgung fic^tbar getüorben ift. @in t^el§blodt 3. SS.

an unb für fi(^ ift noc^ fein Dbject für bie -Ölalerei. ^eigt fid§ aber ber Sölotf

öertnittert unb jerbrödelt, fo ift bereite Seben im SSerfaU ha, Seben gibt il§m

aud) ba§ Spiel ber Sonne, f^erner !ann ber Stein belebt erfi^einen burc^

menfc^li(i§e§ ©ebilbe. ^ier liegt bie Berechtigung be§ 2lr(^ite!turbilbe§.

2)a§ ber ^p^antafie jugefü^^rte belebte Stoffliche, im Subject äufammen=

gefaxt, tüirb fc^liefelid^ lieber an ben bieSmal unbelebten Stoff gebunben (2;^on,

Seintnanb u. f. tu.) unb tritt fobann al§ ßunfttDerf gu Sage.

5Jlan ift ieboi^ ni^i bereci^tigt, ein fol(^e§ 2ßer! lebigli(^ barum, toeil e§

öon ber 33orfteKung, ftatt üon ber 5lnf(^auung ausging, ein ibealiftif(i)e§ unb

umgele^rt ein fold)e§, tüo bie 3lnfc§auung ha§ erfte toar, ein realiftif(^e§ ju

nennen. BeibeS finb @igenf(^aften , tr»elc§e fic§ nic^t au§ ber @ntfte^ung§tt)eife.
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fonbern allein au§ bem ©e^alt be§ ßunfttöev!e§ ergeben. ^Jlon !ann bebucttt)

cBenfo jum Ütealen, tote inbucttö jum ^^eolen gelangen. SBetfp{el§tüe{fe öermag

ou§ ber erfd^auten ©tuppe einer Butter mit bem ^inbe ganj h3ol§l ein ibea«

Uftii(^e§ Silb, eine ^Jlabonna, au§ ber Biofeen 9}orftet(ung (^bee) öon „jec^enben

^Bauern" ein realiftif(!§e§ au entfielen, ^m le|teren gatte muffen aber tnenigftenS

hk S3eftanbt^eile ber jed^enben dauern, i^re ©eftd^ter, ^etüegungen, Meiber

u. f, tu., tnenn auc§ ftücftueife ober in anberer 3uioHtmenfe|ung, einmal erBlic!t

tüorben fein, toeil bie !ünftlerif(^e ^bee !ein Slbftractum ift, tuie ber @eban!e,

fonbern finnli(^e SBa^^rnel^mung jur Sßoraugfe^ung l^at.

^m f5^ar6en= unb f^ormengebä(^tnife befi|en toir bie (SoBe, ber ^bee

tl^ren Stoff äuäufül^ren. 3)er ^oler tüirb ba§ SBenigfte öon ben SeBen§erfc^ei=

nungen ring§ um'^er ju äeidinen ober 3u malen, t)ielme!^r ha^ ^Jleifte unb SBert^»

tJoUfte bat)on lebiglic^ mit bem 3luge ^u erfaffen t)ermo(^t 'Mafien. 3)a§ 6ompo=

fttion§talent l^ängt be§!^alB in erfter Sinie bon ber 9teic^^altig!eit be§ @rinnerung§=

öorrotl^g ab. 3)iefem ban!te 9tuBen§, ber faft immer öon ber freien SSorftettung

ausging, feine eminente ®eftaltung§!raft. Unter ben 5Reueren finb l^ier §. S^ernet

unb Söii:§elm öon ^aulBad§ al§ befonber§ t)eranlagt l^eröorgu^eben.

£)ie gebäd§tnifearmen gigurenmaler tüäl^len mit Vorliebe ba^ $|3orträtfa(^,

ober bauen fid) bie für ein Sujet nöt^igen S3eftanbt!^eile mit bem illobeE unb

ben entfpred^enben Üiequifiten ^ufammen, tt)orau§ ja ft^liefelic^ ettoa§ ^u SBege

gebracht toerben !ann, tt)a§ einer @rfinbung gleicht. SBeit nun aber bo§ ad hoc

au§ ber 5latur ©jtra^^irte meiften§ unöoltfommen unb einer ^rgänjung au§ ber

leiber leeren — ®ebäd)tnife!ammer bebürftig ift, fo fe^en toir in berartigen @e=

mälben ha^ ©tiHleben, tt)el(^e§ ftitt l^ält unb pure copirt tüerben !ann, mit

fi(i§tli(^em Se^agen ^ertjorge^^oben.

äßenn man im ©ebäd^tntfe eine tüefentlii^e Sebingung für bo§ freie 6(^affen

gu erblichen ^t, fo erfdjeint e§ bur(^au§ gerechtfertigt, ha^ ber ^Jleifter, bem fid§

ein ©djüler ju ©igen geben toiE, äunäd^ft fragt, tüie e§ mit beffen f^äl^igteit \iä)

t)erl^ält, „ettöoS au§ bem ^opfe au machen". ^\i biefe ni(^t öorl^anben, fo bleibt

er fein Sebelang ein SSogel mit la^^men klügeln: e§ mag i^m gelingen, auf ber

@rbe feine ^io'^rung ^u finben, ber SBonne aber, je über berfelben — über bem

(Segenftanbe — ju f^tueben, toirb er nie tl)eil!^aftig tuerben.

2)te 5Düffelborfer 2l!abemie :^at ft(^'§, tnie id^ pre, aur 9tegel gemacht, glcid^ Ui

ber 5lufna^me i^rer Sd^üler bereu 6ompofttion§gabe in SBetrac^t an aie^en ; fte oer=

langt, bafe eine fol(^e, tnenn auä) no(^ fe^r primitio, tjorljanben fei, e^z mit bem

Silaturftubium begonnen toirb. ^an betont bort alfo öon Einfang an ben 3 ^ et!,

au bem biefe§ bienen foll. 5lu§ bem blofeen 9^ad§a^mer enttoicielt fid^ nie ein

t)otter ^ünftler, unb toa§ nic^t in ber ^pi^antafie umgeftaltet toirb, bleibt ftet§ ein

geiftlofer 5lb!latf(^. 3)er ^ünftler "^errfc^t unb fiegt über bie ^J^aterie, ber 3)i=

lettant toeife fte nur na(^aiiöii^<^i^- ®^ ^[^ Oerftänbig, bie ©i^üler frü:^aeiti9 ^^'^'

ouf l^inautoeifen , ha^ ftc^ ba^ ©leic^geloic^t ah)if(^en gorm unb 3»n^ait fort«

tüöl^renb me'^r au fünften be§ le|teren berfd^oben unb ba^ bie ted^nifd^e 3Sirtuofi=

tat eine minber felbftänbige S3ebeutung l)at, al§ mon glauben möd^te, öielmel^r

bod^ fd)liefelid^ ber geiftigen Seite a« ®«te !ommt , fei e§ burd§ ^eröor!§ebung
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bei* „3ibee ber (Jrfc^einimg" , fei c§ buxä) 9}etf(^äxfuitcj bet öerftonbegmä^tgen

SSejüge, toeld§e bem ©egenftönblic^en exft bte teerte Söürje geben foHen.

^n ber S^eujett ift bie öcinbarBeit al§ foI(^e tüemger ma^gebenb ge=

tuorben, bei: Slxöeit be§ ^o|)fe§ fte^t ötelme^r bie ber 5Jlaf dritte gegenüber.

@§ ^ei^t: l^ie ^o:pf, ^ie 5Rafc§tne, unb oHe $ö!^erftreBenben brängen naä) ber

^o^ffeite. ^lur tüer ©ebanlen ^at, tr»er erftnben fonn, fte!^t fi(^ em^orge!§oBen.

3um ©lücE ift bQ§ 6ilbncrifd§e ©(Raffen notl^tüenbig anä) ein monueHeS, unb

barum toirb ba§fel6e ftet§ ein !^arntonif(^e§ in ^iä) Bleiben; aber jene 3^ei-

ti^eilung lö^t unfere ^nftler bo(^ nii^t nnberü^^rt unb ^toax ju il^rem 3Sort!§eiIe,

toenn fte i^n öerfte^en tüoHen. Senn offenbar fteigt ber 2öert]§ ber geiftigen

%x^txt in beut (Srabe, in tneli^em bie ^laf(^ine bie objectiöe Söiebergabe ber

^unfttoerfe beforgt ^).

^§ ift nur no(^ eine i^rage ber !^di, tnann borüber bie öeröielfältigenben

fünfte i^ren legten ©eufjer au§^au(^en hjerben. ^it bem ^upferftec^er , bem

§o(3f(^neiber 2c. fterben SlUe ba^in, tt)el(^e gett)ifferma§en öom 3^ift^ßii^onbel

lebten, inbcm fte au§ 5!Jlangel an f(^ö:pferif(^em S^alent bie !§ö^ere ßopie, ober,

um eij gerechter aug^ubrüiien , Ueberfe^ung betrieben. 5p^otogro^!^ie unb S5unt=

brntf toerben bolb in öoEenbeter Sßeife unfere Originale nac§täuf(^en ^).

-Eie 5Jlaf(^ine greift bereite in ba§ 6tubiengebiet be§ Mnftler§ ein. £>ie

meiften ^ortrötg toerben mit §ilfc ber ^^^^otogropl^ie ^ergeftettt. @§ gibt f(^on

je^t ^JJlaler, toeld^e mit bem :|3'^otogra:p^ifc^en Slpparot reifen. 2ßa§ toir frül^er

nur naä) langtnieriger SSeobac^tung ju er^afc^en oermod^ten: f(^äumenbe SBeEen,

fliegenbe unb loufenbe @ef(i§i3^fc, tüe!§enbc Öelnänbcr, atte folc^e flüchtigen unb

barum fo fditoer toieberjugebenben ©rfdjeinungen liefert l^eute ba^ 5JIoment§bilb

täufd§enb genau in bie äßerfftatt.

5lu§ ber Ueberf(^auung biefe§ Umftanbe^ !ann unfer ©elbftgefü^l nur gc=

ftärft ^eröorge^en. 2)enn tnir tüerben un§ fogen muffen, ha^ für ben ßünftler

nid^t eine objectiöe 5lbfpiegelung ber 9latur, fonbern aEein bie ©umme be§

ßebenbigen entf(Reibet, Inelc^eS er in feiner@eele jufammenjufäffen tonnte,

©eine ©tubien foEen i!§n burc§ SSereic^erung be§ @ebäd§tniffe§ ^ur geiftigen

^rei^eit fü!§ren, tüelc§e ni(^t ^u getninnen ift, too au§f(5^lie|li(^ fo gu fogen bon

^) S)en materiellen äßert^ babon iciffen biejenigen 3Jlaler ju jc^ä^en, weldie allein au§ ben

mec^anif^en Oteprobuctionen i'^rer SBerfe iaf)rli(^ eine anfe'^nlid^e IRente ju beäie^en pflegen.

2) SQ3ir ^öialer ^jflegen bie müfifelige unb liebebotte SlrBeit ber gra^j'^ijd^en fiünftler laum

genug ju h^ürbigen, ja üielfad^ im SJergleic^ mit ber ^'^otogro^flie gering ju fd^ä^en unb am
wenigften ben '^o'^en SCBerf^ au ermeffen, toeld^en jene für ba§ ^Publicum '^at. 2)a§ le^tere fielet

namentUti^ äu bem ernft'^aft^öDrne'^men Äu:pferfiid^ in einem nod^ unerfd^ütterten 3I(i^tung§= unb

5Pietät§tier'^ältni^, baöon ein anfelinücfier 3^'^eil toieber bem Original ju ®ute fommt. ^iftorifd^

'^at ber Äupferjiid^ ba§ gro^e SJerbienfi gehabt, bie ©eBilbeten in bie SGßelt be§ Sd^önen ein»

äufü'firen. Sammlungen ton ©tid^en, 9iabirungen unb J^oläfdinitten nä"^rten unb nä'^ren noc^

f)eute bie Siebe jur ßunft. 2)a§ Ser'^ältnife ber 3Jienge aber jur 5p^otogro^3'^ie tnirb ftet§, ol§

3U einer 5üiafd^inenarbeit, ein lalte§ unb gleichgültiges bleiben unb le^tere nie ©ammeltoert^ be«

fcmmen. ®ie iJreube an ber tec^nifd^en SBoßenbung eine§ Xfu^3ferftic^§ fd^ärft bei ben Saien bad

äft^etifd^e ©enufeöermogen ; bie empfinbenbe ^onb, ttield^e bie 3lrbeit gefd^affen, regt toieber bie

©mpfinbung be§ S5efdf)auer§ an. ^nfofern öermag eine fünftlerifc^e 9ie:^3robuction reid^lid^ für

ba§ äu entfd^äbigen, wa§ fie ettoa all ungenaue (S,opu bem Originale fd^ulbig blieb.
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ber §Qnb in ben 5}Zunb geleBt irirb. 2)tefer ®citc^t§punft fcJ^eint mir auf ben

beutfd^en 5l!abemten ntc^t genug fcftget)altcn tüorben ju fein.

$ffierfen tüir jut gtgänäung einen ^iiä ouf bie alte ßunft. ^ci i^i:

liegt ber ©d§h)erpun!t tüeniger in bem 9lei(^t:^um be§ 5lnge)(f)Quten, qI§ in befjen

?lffimilitung mit bem ©(^affenben. ^bgen il^xe SCßerle mittelft be§ bebuctioen

ober inbuctiöcn S3erfa!ören§ !§cröorgel)ra(i)t fein, immer fte!^en tüir Qngeft(^tö ber=

felBen tüie öor einem gefci^loffenen ©c^öpfunggQct. 5)iefe§ toeit me^r aU i^rc

^atino] unb bie 3)i[tQn5 ber ^^Wunberte ift e§, ma§ un§ qu§ i^nen fo

feierlid^ iberül^rt. ©in alte» ^ilb in feiner rul^igen Slonftimmung brü(ft ben

öoHften inneren @in!lang au§; man glaubt beffen ©i^öpfer barau§ fprec^en ju

]^ören: @o l^at e§ fi(i§ in meiner ©eele gefpiegelt, folglid^ ift e§ fo. Tlan jmei^

feit öor bem unitial§rfc^einli(|ften alten (SJemälbe ni(^t, toeil fein 5Jleifter nic^t

baran ge^toeifelt l^at.

2)er fociale Untergrunb mar bei ben 5llten ioeitauS günftiger al§ Bei un§.

;3i^re geiftige ^ilbung ging nic^t ber ]^anbmer!li(^=te(^nif(i)en öorauS. 2)a§ @e=

Biet i!§rer 5lnf(^auungen unb SSorfteHungen mar ein bef(^rän!te§ , öor !rttif(^er

3erfe|ung gefiedertes, in ber Uebung erprobtet. 6ie arbeiteten meiften§ auf S3e=

ftettung, ni(^t, toie mir, nerööS unb befangen buri^ bie beborftei^enbe gro§e 2lu§=

ftel[ung§parobe , mo @iner um fo e!§er S3cfc§aucr unb Käufer anlodft, je me^r

ex — glei(^öiel burc^ mel(^e krampfhaften 5Jlittel— aufjufaHen üerftanben l^at.

;3l§re 3erftreuung toar geringer al§ hk unfrige, hai)a il^r ^^leife größer. 9tafael,

2;itian unb 9tuben§ finb amar auä) @efettf(^aft§menf(^en getoefen, ober al§ gür=

ften unter dürften unb bie pröc^tige äßelt, in melci^er fie ft(^ betoegten, gemalerte

i^nen ganj anbere 5lnregung al§ un§ ber Salon geioöl^rt, au§ bem mir ermübet

unb o'^ne ©ammlung für ha^ neue 2;agemerl l^eimjute^ren pflegen.

Unterfu(^en mir je|t, ob bie ßunft ber ülenaiffance, ton melc^er un§

ein me^r al§ breÜ^unbertjä^^riger SSerlauf entfernt l^at, fortan nod^ al§ mufter=

gültig für ba§ ©c^affen ber ^e^t^eit auäufel^en ift.

„5llle ^unft,'' fagt ßonrab ^ermonn, „!ann nichts fein,

al§ bie finnlid^e 5lu§prägung be§ gl^aralterS ber 3eit,

mcl(5^er fie ange!^ört, ba^er ift nötl)ig, ba% fie mal^r fei

über biefelbe, unb e§ ift begtoegen ha§ Streben na^ folfc^en

^bealen unb falfd^en ©tilgattungen nid^t meniger etma§ 35er =

le^rte§, ol§ bie 5lbtoefen]§eit eine§ jeben berartigen 6treben§
über^oupt."
^n 5lnmcnbung biefer in!^altreic^en äöorte mu§ lä), um bie obige ^rage ju

beantmorten, bk 3}orfroge ftellen: 3ft unfer 3eitgeift bemjenigen, au§ mel(^em

bie ^Ulufter ber Ütenaiffance ermai^fen finb, nod§ obäquat? SBenn bk brei 6le=

mente , mit bereu §ilfe Männer mie Dtafacl unb 5)tid^elangelo fc^ufen, für un§

unöeränbert mert^öoll geblieben finb, bann können mir offenbar nid§t§ ^effere§

t^un, al§ in ben ©puren jener §eroen meiter 3u manbeln.

3)a brängt ft(^ nun fofort bk ßinfii^t auf, ba% eine§ biefer (Elemente unb

atoar ba^ ber ci^riftli(^ = fentimentolen SSegcifterung feinen Sßert!^ für
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unfer ^eitaltei; öexloten l§at. „£;te ^^antafie tft au§ htm SBunbe bet

Ütettgion getreten, tl^i: ift bte ganae urfptüngUc^e ©tofftneU
tütebergegefien, ber unäft^etifc^e ^tuc^ ätt>if(^en ^n^^alt unb
gorm tft getilgt; biefe ^Tilgung konnte bei ben SSöÜetn ber

neueren ©efd^ic^te nur burc^ ertoorbene SSilbung öoUäogen
toerben, h)el(^e im ©ebiete ber ^p^antafie Bebingt ift burc^

lt3o!^re 5lneignung t)ont obiectiöen ;3beal be§ 5lltert^um§." ©o

!ennäei(^net g. 2:^eobor S5if(J^er unfere neue äßelt. ^^ilofop^^ifc§ = tritifdie ^i(=

bung :^ot ben mQt!^if(^=reIigiöfen Stoff oEmölig aufgelöft, ber ntobernen ^unft

BleiBt !ein ©toff nte^r, al§9iaturunb®ef(^i(^te. ^n biefem tuerben tnir

!ünftig @rfn| fu(^en muffen für ben S3erluft eine» im ©lauBen gefeftigten 3)or=

fteEung§geBiete§ , toie fol(^e§ el^emalS bie ^ir(^e unferen S3orfa:^ren Bot. 5lu(^

ber grie(^ifc^e 5)J^^t^u§ :§at ben größten S^eil feineg äöert^e§ für bie S^täeit

eingcBü§t. ©elBft bie ^ic^ttunft öerlnenbct i:^n nur nod) jögernb. ^id^t „Siton'g

golbner ©trol^l" erleu(i)tet un§ bie @rbe, fonbern bie fd^lid^te Sonne. 5'lur ber

SSilb^auer ^ält no(^ an ber @ötter= unb ^eroentoelt feft, ber 5Floler tüirb fid§

!Qum no(5§ mit einem „5lpolI unter ben ^ufen" ober einem „Urt!§eil be§ 5pari§"

Bcfoffen.

S)ie ©egentoort erleibet uuätneifell^aft einen großen 2]erluft babur(^, bofe fie

feinen qu§ i^x felBft queltenben lünftlerifc^en 5lu§bru(f me^r für bQ§ ©öttlic^c

gu finben ti3ei|. ^l^re religiofen 33orftellungen I^oBen fi(^ ju rein in =

tellectuellen bergeiftigt, uub tt)o§ bk ^irc^e no(5^ 5lnf(^auli(^e§ Braucht, bo§

liefert ii^r hk tUim ©cmeinbe ber ^eiligenmaler , ol^ne origineEe ^utl^öt/ i^ö(^

alter S3orf(i§rift unb bur(^au§ conöentionett ^).

Unfere geiftigen Gräfte arBeiten tücfentlii^ im 5E)ienfte be§ rationetten @r=

!ennen§ unb ^ugleicf) be§ 5Jte(5§anif(^=9Hipc^en , ba§ @mpfinbung§leBen ift bar=

üBer öerlümmert. 3)er !^errf(^enbe Utilitätö=@goi§mu§ Begünftigt bk Sßertüenbung

aHer Stilarten, ^n ben fi^mücfenben fünften, ni(?^t in ben Bilbenben, liegt ber

Si^toerpunlt. 5^ur au§ biefem (Srunbe ^at bie 9tenaiffance!unft in ber ^leujeit

tüieber Soben gewonnen, ^^r Sinn unb innerer ^ufammen^ang ift für un§

nid§t me'^r leBenbig, Ü^re ©ott^eiten, Genien, ©reife unb Spl^inje finb bem mo=

berncn 5Renf(^en Oottfommen glei(^gültig , aBer toir bürfen ben glänjenben

9lieberfc^lag i^re§ ^n^altg: bie gormenf (^ön^eit, al§ ein unOerlierBareg

©emeingut Betrachten. 3)aBei brol^et freiließ bie ©efa^^r, ba% unfere 3eit bk

le^tere, al§ djtroct einer atüeitaufenbiä^^rigen ßultur, lebiglic?^ i^rer SCßol^lgefälti gleit

l^alBer pflegen unb ben Mangel be§ 3eitftil§ ^) buxä) einen Biofeen ^^ormenftil 3u

erfe|en BeftreBt fein toerbe. ^n ber %^ai fe:^en ttjir biefen l^eutjutage auf bie

berfditüenberifc^efte äßeife für ben Sti^mutf be§ SeBeng, für 35eräierung be§ ^n^=

li(^en öertoenbet.

S)er tüol^re 3u!unftftil barf aBer lebigli(5§ empirif(i§ getüonnen, nic^t ent=

lel^nt, fonbern nur im Si^toeifee be§ 5lngefid^t§ ber 9Zatur aBgerungen fein; benn

1) eigenatttg, Bei atter Slnle^nung an dtbeutfi^e iJotmengebung ,
äcigt fid^ l^ier allein bet

„5ßtoteftant" öon ©eB'^arbt.

2) 2)ie SlBtüefenfieit besfelben toirb attein fc^on au§ unferer gö^igfeit, oBjectit) tteu ju

copiten, etfiiiitUc^, ttjelc^e SSölfer unb 3eitalter mit eigenem ©til nie ju Befi^en pfteste«-
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hk ßr^fd^aft be§ ^ottncnfi^öncn Bleibt fo lange ein tobtet; Sc^o^ für ben Mnft=
ler, qI§ btefer c§ unterläßt , jene im freuet eigenen 6tubium§ auf i!§re @d§tl§cit

3U prüfen. §ier fterft ba^ 5JlitteI jur äßicbergetoinnung einer großen Walerei,

foII§ biefetBe üBerl^aupt no(^ ju er!§offen ift: im 5Jlut^ ber 9laturtt)o!^rf)eit im
l^öc^ften ©inne imb ongeft(5§t§ be§ alten ®ötter^immel§, au§ toelc^em l^eroB man
no(^ immer bie ^unft ba^ le|te SBort fpred^en gu laffen pflegt.

5Jli(!§t ber ®eban!enreic§t^um allein mac^t bie grofec Waterei unb no(S^ h)e=

niger ber patriotifc^e , !riegerif(^e unb frei^eitli(5^e @nt:^ufia§mu§. 3)iefer bilbet

ätoar ßic^terfc^einungen im Seöen ber SSölfer, ^at oBer jugleii^ bie @igenfd)aft,

baSjenige §eEbun!eI ju öerfd^euc^en, in tüeld^em ollein bie !ünftlerifc^e ^l^antafie

gebei^li(^ 3U arbeiten öermag. SSei f^rei^eit§!ämpfen, Sleöolutionen unb 9tefor=

mationen pflegt fid§ bie ^unft, tüie beren ^efd^id^te Betoeift, na^eju apat^ifc§ 3U

öer^alten. ©ie erbietet fii^ ni(^t toie ba§ jünbenbe SGßort jum 5tu»bruc! mäi)=

tiger S5ol!§erregung , fonbern flüchtet öiel e^cr öor ber legieren in il^re eigenen

S^iefen. 2ßenn ieboc§ Seiten ber ©tagnation !ommen, bann toei§ fie für i^r

frü|erc§ f(^eue§ SSer^alten ju entfc^äbigen, inbem fie allen in trüber SCßirüic^lteit

gnttäufc^ten il^r blü^enbeg 9teic§ al§ 5lfQl öffnet.

©orum ^ai bie öielfad^ Qe^egte ©rtüartung, ba% au§ bem ^a^re 70 unferer

Walerei ein mcid§tiger ?luff(^h)ung ertoacJ^fen toerbe, !eine ©rfüttung finben lönnen.

3tüar finb bie bilbenben fünfte tno^ beftrebt getcefen, jener rul^mreii^en ^ät
einen ]^ö!^eren, allgemein menfd^lidjen 5lu§brud^ ju öerleil)en unb i(3§ bin toeit ent-

fernt, baSjenige anäufed^ten, it)a§ biefer^^alb ju 5lllegorien abftra'^irt toorben ift.

2ßir !^aben o^ne 3^ß^fel ba§ Otec^t, un§ eine 9K!e nac§ eigenem ©efc^^macf ju

formen unb beggleic^en eine ©ermania, toenn biefe§ gepanzerte Ütitterfröulein

büffelborfif(^er 5lbftammung einmal bk ©eftalt ift, in tuelc^er tüir ben Segriff

unfere§ 33aterlanbe§ ju !leiben belieben. 5lber man gebe fi(^ nic^t ber ^iHufion

flin, al§ fei bie moberne ßunft burc§ blo§e§ 5lEegoriftren nur um einen ^oll erlauben

tüorben, erinnere fi(^ öielmel^r ber Sl^atfac^e, ba^ in !^äkn tiefften S5erfall§ ge=

rabe biefe :^^perbolif(^e ©prac^e e§ toar, it)el(^e om meiften ju lügen öerftanb.

3n ben legten fünfje^^n ^a^ren ift aud) me^^rfod) öerfurfjt tuorben, patriotifci^er

3toetfe l^alber bie 5lttegorie mit einem moberit » concreten ^i^l^o^tt^ 5« üermifc^en,

nac^ meinem 3)afür:^alten jeboi^ ol^ne befriebigenbe§ 9tefultat. 3)ie toiftgefc^id^te

gibt un§ freilici^ — unb om entfdjiebenften bei 9iuben» — SSeifpiele bon 3«=

fammenftettung lebenber unb abftractcr SCßefen. ^n ben öergongenen t)on mt)tl^i=

fc^en SSorfteHungen burc^jogenen ^al^r^unberten erfd^eint biefe 2öitt!ürli(^!eit aber

toeit ungeätüungencr al§ l^eute. 2)i(^tung unb fogar $profa toaren bamal§ über=

laben mit ?lEegorie, ein feftlic^er Uebermut^ baufd^te bie präd§tigen ©elDönber

jener 3eit tnie bie ber ©ottl^eiten, unb ber Waler h3arb ni(^t, toie e§ in ber

S^eu^eit gefc^ie-^t, burd§ trodene 3[Ba:^rf(^cinlid^!eit§tüftelei gelätjmt, burc§

reglement§mä^ige ®enauig!eit im militärifd^en toie im bürgerlichen ^oftüm. ©o
lange biefe feftgel§alten toerbcn mu^, tl^ut er meineg @ra(^ten§ beffcr, bie öon i^m

täufd^enb bargeftellte ©egeninart fic^ felbft interpretiren ^u laffen unb nid^t bk

gleiche Badjc — tautologifd^ — in ben Sßollen nod§ einmal ouSjubrüdfen.

@§ ift unöer!ennbar, ba% bk moberne S5ol!§feele me'^r unb mel^r trachtet,

i'^ren erfd§öpfenbften Uu^bxud in ber © d§ r i f t , ftatt im S9 i l be , ju finben. 3:ro^=
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bcm inu§ ft(i) ftet§ ein UeBei-f(^u§ öon ßinbtlbung ergeöcn, tt)el(^er nur butd§ bie

bilbenbc ^unft frei toerbm !ann unb e§ ift !etne§tt)eg§ eriutefen, bo^ le^tere ^^eutjutage

bui'c§ hu !rttif(^e SSafiS, auf tnelc^e fte fid^ fteEt, an ©eftaltungShaft erlal^mt iüäre.

S)te $pi:obe fte^^t i^r eBen no(^ Beöor, iüenn einmal fetten fomnten eine§ öiel tieferen

unb umfaffenbcren 5luf[(^U}ung§, al§ eine§ Uo% politifc^en, bem^ufolge ber 5Jlenfd§

ben uralten 3)rang öon Wienern fü!§Ien toirb, feiner]§ö!§te§unböergeiftigte§

6piegelöib öor 5lugen ju fe^^cn. ^onn mag bk Malerei toieber on bie

Söfung er'^aBener 5lufgaBen !^erantreten. 6ie mu^ ba^u aEerbing§ im ridjtigen

5}loment eine entfpredtienbe ^ractur Bereits öorfinben, um in bicfe i^inein i]§re

SSorfteEungen ju ergießen. (Sro§e 5lu§brucf§formen aBer Bilben jtd§ nur langfam

unb laffen ]\ä) nid§t plöpd^ fc^affen.

S)arum Me ber ©taat bie jTrabition, tücld^e un§ no(^ mit ber 3^eoI=

!unft Vergangener @po(^cn öertnüpft, nac§ Gräften ju erhalten. 6» gilt, ben

!unftgefd)i(^tlirf)en Sufammen^ang ntd^t trennen gu laffen, benn nur

in biefem Vermögen tt)ir un§ ein ßorrectiö für alle ^opffprünge be§ Befreiten

6uBject§ äu Betüa^^ren.

3)er ©taat pflege namcntlii^ bie 5Jlonutnental!unft unb üBe bamit hk
@aBe, gro^e 35orftellungen in großen 3ügen ju geftalten, felBft auf bk (Sefal^t

^n, ba^ auf fold)em Sßege öorläufig 'tno^l me!§r mit üleminigcenjen , al§ au§

inneren ^mpulfen gefc^affen tüerben Inirb.

S)ie ^Xcittoirfung ber ?l!abcmie ift baBei t)orau§3ufe|en. 3)iefelBe tüixb

i^re 5lu[gaBe al§ p(^fte fünftlerifi^e S3orBilbung§anftalt nur bann ju erfüllen

Vermögen, tvenn fie ^tnar junädift anleitet, ba§ 5^atürlic§e öorurtl^eilSloS aBju»

Bilben, fobann aBer aurf), bie @m|)finbung für ba§ ©d^öne 3U erluetfen unb for=

ntett 3um 3lu§brucE ju Bringen. 2)enn ba^ „©(^öne," fo fagt ein geiftboEer

5left^eti!er , „ift bie SSolllommenl^eit im ©innlid^en, ober bie auf
i^ren SSegriff er!§oBene 9latur." Unb „ba§ ^ö§lid§e," !önnen toir

^in^ufügen, „^at nur infofern S5ered§tigung in ber ^unft, aU au§ il^m ber

negative S5eh)ei§ be§ ©(i§önen fid) ergiBt."

S)ie SBege unb ^i^le ber ^unft ftel^en mit ben Sel^ranft alten bcrfelBen

in fo inniger SSerBinbung, ba% @ine§ o'^ne ba§ 5lnbere nidit tt)o]§l ber S3etro(i)=

tung unterzogen tverben !ann. 5)eutf(^lanb§ 5l!abemien ftnb nac§ bem 5Jlufter

ber Acadömie Royale fammt i!^rer immanenten Ecole eingerichtet trtorben unb

lüir !^aBen be§]^alB o!^ne 3h)eifel bie SSerec^tigung, ©inn unb Seiftung Beiber mit

einanber ju Verglei(^en.

9^iemanb !ann leugnen, ba§ f5^ran!reic§§ Blü^enbe§ ßunftleBen fd§ulmä§ig

erarBeitet, bci% namentlid^ auä} beffen !^errli(^e§ ®ef(^mad£§copital , Inelc^eg Be=

rufen tvar, bie SeBen§formen ber civilifirten 2öelt ju Verfc^önern unb ftd§ neBen=

Bei ber eigenen 5^ation auf ba§ 9?ei(^fte ju Verjinfen, einer nal^eju atvei^unbert

unb fünfzig ^a1)x^ lang geüBten „application" p banfen ift. Unb gtoar tvarb

biefe unermüblid^ 5ur ^erauBilbung be§ ©(^ön'^eitgfinneS im ©tubiunt ber 9fiatur

unb ber alten ^unft Vertnenbet.

UeBerfc^auen tvir bagegen äunäd^ft ]§iftorifd§ bk 3Cßir!fam!eit ber Pieren
^eutfiäöe 9hinbfe&au. XII, 12. 28
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Untei-rt(5^t§anftalten im eigenen SSaterlanbe, [o ergibt fid) baraul ein T6ef(i§dmcn=

bes giefultat. 2öa§ ienfeitg be§ 9il)ein§ leBenbiqer Drgam§mu§ toor, ift bie§=

feit§ latjme dopie ge6Iie6en. ^thz beutfc^e 5l!abemie ^ai i^xz bmä) pcriobif(!§c

3teformanfä|e !aum aufgehaltene ÖJefcS^ic^te be§ 9}crfaII§. Unb jtüar ift berfelbe

mit äune:^menber ßoc!erung be§ alten a!abemifc§en ®eftnnung§fonb§ nur Be^

f(^leunigt tüorben. ßurj naä) i^rer (Srünbung fc^cinen bk ?lnftalten bei ge=

ringem Umfang unb im SSerl^ältnife äu ber rebucirten ^unftübung i:^rer 3eit

befc^eibenen 5lnfprüd^cn no(f) einigermaßen genügt ju l^aben. S)ie 5profefforen , um
bie „SSunbe§labe" gefc^art, l^ielten eine 9ti(^tf(f)nur inne unb motzten baburc§

ben Unterricht bei aKer @infeitig!eit bo(^ ber^ältni^mä^ig ergiebig machen. Sief

biefer auä) auf SonOention :§inau§, fo fi^uf er tt»enigften§ nicEit ßonfufion, al§

golge inbitibuetter 35erfc^ieben^eit unter ben ßel^rern , toeli^c le^tere l^eutjutage

einen bcfonberen Stolj barin feigen, bie ©puren i^rer 35orgönger fo xa\ä) unb

fo grünbli(^ tüie möglich in i^ren ©c^ülern au§aulöf(^en.

@rft al§ bo§ ßidjt ber Dieujeit bie moberigen 9iäume unferer ^unftbilbung§=

l^äufer buri^fc^ien, begann eine f(i|arfe ^riti! br» bischerigen, in ber vis inertiae

befeftigten unb im ©c^lenbrian bequem gemachten ^uftanbeg unb toarb fpäter

unterftü|t burc^ toiebergetnonneneS nationale^ 6elbftgefü!^l. Wan toarf bie

groge auf : ob, nai^bem fi(^ ba§ alte S)ogma mit feinen ©(^ul= unb ©c^ön'^eit§=

regein al§ !^infällig ertoiefen :^at, fernerhin beffen beliebte 5lu§bru(f§form , ber

ßlaffenunterrid^t, aufrecht ju erl^alten unb ob nii^t tnenigfteng alle l^öl^eren @nt=

toi(Jelung§ftabien in ^eifteratelier§ ju Oerlegen feien.

Seit mel)r al§ ätüaujig ^a^ren unb bi§ auf bie ©egentoart finb energifd^e

3)irectoren, jugleic^ ^erüorragenbe ^ünftler, beftrebt getoefen, in biefer SSejiel^ung

ein 6ompromi§ ju fc^affen. @§ ift i^nen au(5^ gelungen, frifc^e Gräfte in ben

alternben Organismen arbeiten p laffen unb bei ben ©(^ülcrn manci^e tief ge=

funfene Hoffnung neu ju beleben. 5lber, fo ban!bar ba§ 5lUe§ aner!annt iüerben

mu^, fie l^aben e§ bis l^eute nic^t üermod^t, ben morfc^cn ^ern ber 5lnftalten feft

5u mad^en unb mit einem ftroffen unb jielbetoufeten 9l6gime tnie in 5pari§ ju

t)erfe!^en, bielmei^r fd^eint auf ben 5l!abemien bie mala fides — unb fogar unter

ben 2e!^rern — gegen alles (5laffen= unb ©c^ablonenmäfeige in ber ^unal^me be=

griffen gu fein. SBei beutfc^en Walnn f^abc iä) tanm je ein 2)an!gefü]§l für il^re

einftige alma mater bemer!t, too^^l aber unjäl^lige ^ale ben SluSruf ge'^ört:

„äßaS i(^ bin, ba§ bin i(3§ tro^ ber 5l!abemie getüorben!"

9^immt man ^ierju bie fxd^tbaren 5Rifeerfolgc beS bisherigen Unterrirf^tS

:

?lbftumpfung ftatt 5lnregung ber ^^^antafie burc^ üieljä^rige monotone ^HobeU»

ftubien, erfc^retfenbe |)alt= unb §ilflofig!eit, too eS gilt, le|tere 3U öerinertl^en,

mhliä) bie jämmerlichen Ülefultatc ber 3tomreifen unferer $penfionaire, fo mu§
mon geftet)en, bafe ben 3Biberfad^ern biefer 5lrt Oon 6taatSfd§ulen SSaffen genug

in bie ^änbe gegeben finb. Unb nid^t allein bie ^laturaliften fd^reien: ä bas la

BastiUe! §at boä) ein angefe'^ener ^Parlamentarier, ber fonft teineSiücgS na=

turaliftifc^ gefinnt ift, i^^re Schleifung geprebigt, freili(5^ tool^l mit bem ^inter=

gcbanlen, ba§ auf beren Xrümmern l)anbtücrfli(^=patriar(^alif(^e ©d§ulen toie im

5Jlitteloltcr entftcl^en unb l^ierburc^ jene entfc^tounbene !ünftlerifd§e ®laubenS=

treue hjiebcr ertüedt hjerbcn mödjte, in toeld^er einft ^eutfd^lanbS ßunft ge=
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tourjelt ^at. ^eut^utage aber tuirb hin ^oler ou§ bem ^axhmxtihn, ftatt

ou§ bem ö^mnaftaften fjeröorge^en tüollen, unb eBenfo bleibt bte üiecjot^ifttung

toenigftenS öon ^J^alerei unb Sculptut ein frommer SBunfd^. 3)er 5lbgrunb 3ttJt=

fc§en un§ unb ben SSätern tft ntc^t me^r 311 überbrüifen.

2ö5ettn nun fd§on bte 3[öir!fam!eit ber Slfabemien im inneren nic^t ol^nc

©runb angefod^ten tüorbcn ift, fo mufete bie £)ppo[ttion noc!^ berftärft tnerben

bei Ueberfi^Quutig be§ geringen @inftuffe§ , ben biefelben uaä) 5Iu§en unb im

tueitercn al§ künftigen ©inne p üben öerftonben l^aben. ^ter fällt tüieber ein

S5erglei(^ mit ber Scole :^öd§ft ungünftig qu§. 5)ie erften fünfzig ^o^re imferel

3a!§rl^unbert§ geigen in Deutfi^Ianb ben ticfften 5'liebergang be§ ©efi^madS, öon

^Ifobemie töegen aber !aum einen 3}erfu(?§, ber äftl^etifc^en 3}er!ommen^eit bur(^

^intüeig ober Jßorbilb abjul^etfen. SSerling §0(^f(i)ule unterbrotf) i!^re flöfterlii^e

33erfun!eni^eit nur einmal im ^a^re unb jttjar nur äufeerlic^ : fe^§ SBoc^en lang

tüurbe unter i:^rem S)a(^e bie jä!^rlic^e ^unftau§fteEung abgel)alten. ^m Uebrigen

forgte bie gro§e Ul§r für eine ftc^tbare 35erbinbung mit ber 5lu§entoelt: ber

^Berliner fteUte naä) i^r bie feinige.

60 ift benn bie äöieberauferftel^ung be§ ^unftgetüerbeg o!^ne aEe§ ^ut^un

ber o!abemif(^en .g)0(^fd)ulen — man möchte fagen — über ben ^opf berfelbcn

gefc^l^en. £iefe erquitfenbe @r!^ebung fjaben tuir t!^eil§ bem 3}orbilbe riüalifirenber

Aktionen, t!^eil§ ber .^nitiatiöe üon tüenigen intelligenten 5Jiännern ju banfen unb

bie ^rünbung junger ßunftgetoerbefc^ulen ift tüieberum öor ft(^ gegangen, ol^ne

bn§ 5lnfc^Iu^ an bie e!^rtt)ürbige ^Rutteranftalt gefu(^t toorben tüäre, bie boc^

i^rer Stellung na^ Ütic^tfc^nur unb 5[Ro§ftab für fol(^e S3eftrebungen l^ätte fein

muffen, toeli^e ba^in jielten, bem 33ol!e ein ®efc§mac!§capital ju ertüerben, gu

er!^olten unb ju meieren.

^(^ glaube, in ber ^ürje ben 3«ftanb unferer :^eutigen 5llabemien unbefangen

bargelegt 3U :^aben. Offenbar beldmpfen ftc§ in i^rem ^nnern hk gleichen ®egen=

fä^e, tt)el(^e bie bilbenbe .<^unft in jtnei Sager tl^eilen : bie 5lormaliften ftreben

nad) SSetüa^^rung be§ alten @rbgut§, bie ^nbiöibualiften naä) Befreiung üon

bemfelben. ^ene bel^aupten, bie ^unft fei eine ^ulturerbfc^aft unb muffe adtx=

bauenb i^re gelber immer unb immer lieber beftellen; bie anberen: fie ^abt

aÖein au§ ber ^ugenb, nid^t au§ bem 3llter ju ertoac^fen unb nomabifirenb eine

freie ^agbbeute ju getninnen. 3Ber bon beiben l^at 9te(^t?

S)er §auptinl§alt be§ ©efogten möge jum ©(^lufe in ^^^olgenbem aufammen*

gefaxt fein:

1. 3)ie 3?terbilblic§ung erhabener SSorftettungen , buxä) toeli^e ein 3^ttaltet

!ünftlerif(^ fein ^beal auffteHt, fül^rt f(^liep(^ ^u periobifd^er @rlal)mung in

ber 6ont)ention.

2. ^iefc üermag attein buri^ 9kturftubium übertounben, burc^ le^tere§

attein ber ^unft eine einige ^ugenb gefiebert toerben.

3. 5luf foldjcm Sßege tüirb auä) bie beutfc^e Maleret bo§ ©leic^getuic^t

toieber erlangen, nai^bem beren 5U Slnfang unfere§ ^al^r^unbertg gemeinter

SSerfud^, im ©eifte be§ Mittelalter? unb mit ben m^tt)ifd§en ©toffen ber 9ie=

28*
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naiffancc t^ren jettgetnöfeen 9tu§btuc! p finben, feinen I)ai-monif(^en 5l6fd^Iu§

cjefunben !§at.

4. Ungeachtet btefe§ 5J^i§ei;folge§ tft jeboc^ ha^ @rgeBn{§ öon ^tüei großen

,^unftepO(^en, ber clofMen, tüte ber (^riftltc^=xoniant{fc§en : ba§ freie 5Renfd) =

lid^ = Sd^öne aU ein int ©ried^ent^unt t)on 5Infang an SSejtoecIteg , am 5lu§=

gang be§ ^JtittelalterS oBer fc^lie^Iic^ 3Biebergett)onnene§, öorBilbltd^ Mtäu»
f)alten.

5. S)ie ntoberne ^nnft, obgleich au§ bent SSunbe ber 9ieIigion getreten, Be=

tüai^rt bk ©röfi^aft cine§ in ber fc^önen ^ornt gelänterten Tnenf(^li(f)en 6eI6ft=

6etou^tfetn§. ©ie cr^^ält ftd^ au[ biefe äßeife i^ren ^ufanttnenl^ang tnit ber

gro§cn ^unft ber SSergangen"^ eit nnb bie 5JliJgli(^!eit, er'^alBene ®eban!en ange=

nteffen ju öerBilblic^en.

6. 3^a§ ^^loturftubiunt ber 9leu3eit fann nur fuBjectit) öertieft unb infofern

lutBegrenjt fein. 2)a:^er ^at jeber 9{ealift $Re(f)t, ioenn er ft(5§ bon Bloßer gor=

ntentrabition unBceinftu^t ju erhalten fud^t. 5lBer bie U)al§re ^orntenfd^önl^eit

ift ^uglcici) eine geiftige, ein SeBenbige§ in ^öd^fter ^potenj, in biefetnÖetoinn
be§ SeBenbigen Berül^rt fi(^ ber S^iealift mit bem ^^e^^tiften. Unb
ha§ j^adt t)on ottem burd^ ben 9^eaii§mu§ ^u 2;age ©eförberten tüirb boä) f(^licfelid§

htm gefammelten ©(^ön'§eit§ca|3itale gutgefi^rieBen tnerben. ^ann mijgen unfere

dlaä)tommm bie Sc^lagtnörter „äßa^rl^eit" unb „©(^ön!^cit" auf eine

^a!^ne fd^reiBen.
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äßenn öon ber @nttot(fIung be§ Sl^iei:» unb $PfIanäenreic§§ gefproci^en tottb,

fo benft man tt>o!^I tnetften§ on eine öom 9'ltebern jum §ö!^evn gerii^tete unb

ununtetBi;o(^ene öoranfi^reitenbe @nttt)td^lung. S)te§ trifft aber nid^t ju; im
©egent^eit fpielt ber Ütüctfd^ritt baM eine fel^r bebeutenbe ÜioHe, unb faffen toir

bie ßrfd^einungen ber 9tü(föilbung f(^arf in§ 5luge, fo geftotten fte un§ faft no(^

me^r al§ biejenigen ber gortfiilbung , ju ben Urfac^en l§inab ^u bringen, tüeld^e

bie Umtnanblungen in ber lefienben ^flatur hervorrufen. 6ie ftnb be§!^aI6 öon

l^oi^em ^ntereffe.

@§ fei mir geftattet, gleich mit einem Beftimmten SSeifpiel ju beginnen, unb

an ber §anb be§felben ben Sefer in bie @rfd§einungen unb fragen, um toeld^e

e§ ft(^ !^ier l^anbelt, ein^ufül^ren. — @§ gibt, tüie ^febermann tüei§, 33ögel, töeld§e

nic^t fliegen !önnen, unb unter il^nen aud^ folc^e, tneld^e eigentliche t^lügel über=

l^aupt nid§t befi^en. 2)a^in gel^ijrt ber fogenannte „2Balbftrau§" S'leufeelanbg,

ber ^trii = ^itT)i, tüie il§n bie Eingeborenen nennen. <Sä)on hd oberftä(^li(^er

Betrachtung be§ 2;i^iere§ l^at man ba§ ©efübl, al§ ob ettoa§ 2BefentIi(^e§ an

i!^m fe!^le, e§ mai^t ettoa ben ©inbruct eine§ ^Renfc^en ol^ne 3lrme, benn bie

t^lügel fehlen il^m. 5ln ber ©teile, an toeli^er fte ft^en fottten, ift ni(i§t§ öon

i!^nen ^u fe^en; glatt unb fd^lic^t :§ängt ba§ l^oaräl^nlid^e ^5^eber!leib am ^ijrper

]§erab, man bemer!t !eine 6pur einer öorberen @liebma§e. äöarum ^at nun
tüo^l biefer ä^ogel !eine ^^lügel?

S3or nii^t gar langer 3eit toürbe man biefe ^yrage für beonttüortet gegolten

l^aben buri^ ben ^intüei§ auf hu ßeben§h)eife be§ S^'^iereg. 3)er ^iroi lebt in

ben äßälbern, aber nic§t auf SSäumcn, fonbern am Söoben, too er ^iä) bei S^oge

in grbli)(^ern öerbirgt, h^i 9la(^t aber oorfic^tig unb f(5§eu auf feine 91a^rung

au§ge:^t, bie in ^nfecten unb äöürmern beftel^t. ix hxauä)i alfo ni^t ju fliegen,

um feine ^lal^rung ju finben, unb auc§ geinbe braucht er unter ben einl^eimifd^en,

1) «Rad^ einem im ^fonuar 1886 in ber „?l!abemifd^en ©efett|d^oft" ju ^reiburg i. SJ. bor

gemifci^tem 3u^öretfret§ ge'^altenen Sßottrag.
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Qtn SBoben IcBenben S^l^teren nt(i)t ju füfd^ten, ha ^m\^danb aufeer ,^tüet f^lebct=

mauSarten überl^oiipt !etne ©äuget^icre öefi^t. Ü)kn tnürbe olfo frü!^er gcant«

toottet ^aöen: ber ^itot fei o!^nc ^lügel erf(Raffen tüoi-ben, tncil er n{d)t gu

fliegen Brauche, .^eute, too tnii; an einer 6(^öpfung in bent alten ünblid^en

Sinn nid)t mel)r feft^alten !bnnen, töo tuir toiffen, bo§ bic %t)xnt unb ^Pftanjen

einer jcben @poc£)e unferer @rbgefc§id)te nid^t plö|Ii(^ au§ bem 5Ri(i^t§ entftanben

finb, fonbern fid^ au§ älteren 5lrten entlnicfelt i^oBen, befricbigt eine fol(^e ^nt=

toort ni(^t ntel^r. 5Jlit unferem l^eutigen Söiffen lä§t fic§ bie 35orfteKung einer

))lö^li(^en @rf(Raffung ber Dinge nic^t me^^r öereinigen; ber Urquell alle§ 6ein§

!ann nic^t ben angenBlicElic^en 3wftanb ber 2)inge, toie fie ie|t gerabe finb,

bur(^ fein „SÖerbe" ]^eröorgerufen l^aBen, öielmel^r nur bie Gräfte, geöunben an

bie Materie, toeld^e bur(^ i^r 5lufeinanbertr)ir!en biefe ganse 2Belt be§ einigen

2[Bc(^fel§ ^erüoräauBerten , tnerbenbe unb öergel^enbe ©onnenf^fteme fo gut, al§

tüerbenbe unb öergel^enbe 5lrten irbifc^er Siliere ober ^Pflauäen. gür un§ ift

ber ^itüi ni(^t au§ bem 9li(i)t§ erfd^affen, fonbern er ^at fic^ au§ anberen 2;i^ier=

arten enttüitfelt, bie öor i^m gelebt !^a6en, unb jtüar au§ anberen SSogelarten.

2)ie SSögel aber ^dbtn \iä) au§ eibed^fenartigcn Reptilien enttöicfelt. 2)a biefe

nun ni(|t Blo§ ^interfüfee, fonbern aud^ 93orberfü§e befa^en, fo muffen aud^

bie 33ögel urfprünglid§ atte folc§e gel^abt ^aben, S3orberfü§e, bie aber hd i^nen

fid^ äu t^lügeln umtDanbelten. Die ^orfol^ren be§ 2ßalbftrau§e§
muffen alfo Flügel befeffen ^aben, unb e§ fragt fid§, toarum ber

3Balbftrau§ fie öerloren ^at.

3)a§ er fie h)ir!lic§ Verloren fiai, ha% feine SSorfal^ren fie befa§en, tniffen

tüir ganä beftimmt, bcnn l^cute nod) trögt er Heine i^lügelftummel öerborgen

unter feinem ^eberfleib. äBenn er fie aud^ in feiner 3[Beife mel^r gebrauiiicn

!ann, fo geigen fie un§ bod§ no(^ öottfommen beutlid§ alle tuefentlid^en %fjäk

be§ 35ogelflügel§ ;
ja, fie tragen fogar nod§ einige lurjc, trumme ^ebern, ioeld^e

in il^rem ftar!en Schaft gan^ an ec^te 6d§U)ungfebern erinnern.

Die näd^fte Urfad§e, hjarum bie glügel be§ ^itoi-^itoi fo öottftönbig rubi=

mentär geworben finb, mu§ nun offenbor barin gefe!^en tnerben, ba% biefelben

für il^n, fo tnie er ^eute im Uebrigen gebaut ift unb lebt, nu^log fein Mrben.
;3nfoh)eit lüäre alfo bie obige 5lntlüort im Üted^t, meld£)e fagt, ber S3ogel l^abc

be§l^alb teine glügel, toeil er nid§t ju fliegen braud^e. @r ift in ber STl^at öoE»

fommen für ba§ Seben am 55obcn gebaut. Seine furjen, aber gewaltigen SSeine

unb f^üfee bienen Ü^m jum 5luffc§arren be§ grbreic^g, 3um Kraben öon |)ö^len

unter bem Sßurjeltner! großer ^äume unb erlauben il§m jugleid^ mit ber @e=

fd^toinbigteit unb (S^eräufc^lofig!eit einer Statte baüonjurenncn, tüenn er öon ben

©ingeborenen ober Oon einem ber töenigcn 9Jaubt>ögel ber ^n^d öerfolgt toirb.

Dabei öertoeift i^n fein langer, feinfül^liger Sd^nabel faft au§fd^lie§lid§ ouf bie

Sla^rung, tnelc^e er in ber @rbe finben lann, l^auptföd)lid§ ouf SCßürmer. @r

ftid^t mit bem Sd§nabel in ben h)eid§en unb feudalen Söolbboben nod§ 5lrt ber

6d§ne))fen, unb ]§olt mit großer 6id^erl^eit unb ßJefd^irflid^Jeit bie Sßürmer ou§

i!§m !^ert)or.

3u ber 3cit olfo, ol§ fid) bie 5lrt bilbete, tüor fie bereits an ben SSoben

gebunben unb ]§atte feinen ©runb, i^n ju oerloffen, unb biefen ßeben§bebingungen
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^at ftc§ benn au(^ ber ^öt^ex angepaßt, bie ^^lügel öertümtnerten. ^ätte e§

l^eute etft 311 gefd^cl^ert, fo toürbe e§ t)tellet(^t unterbleiben, benn butc§ bie @in=

toanberung be§ europäijd^en ^enf(^en mit feinem 6c§iefegeh)e'§x unb feinen t]^ie=

tifc^en SSegleitern, ber ßa^e unb bcm |)unb, finb hu 8eben§Bebingungen be§ ßitoi

er^eblid^ öeränbert tüorben. Flügel tüürben ie|t bem tüe!§rlofen 35ogeI bon

großem 51u|en fein. 5lun finb fie aber einmal öerloren gegongen, unb ber ßitoi

h)irb too^l f(^on in furjer 3eit ebenfo ausgerottet fein, al§ bie riefigen ©traute,

bie 5JJoa'§, tüel(^e 5^eufeclanb no(^ ju 5[Renfc§engeben!en betüo'^nten unb beren

über atüölf f5^u^ ^o^e ©felette tüir ietjt in ben Sammlungen anftaunen.

iaburc^ alfo, ha% bie flügclbefi^enben a^orfa^ren be§ ^itüi fic^ me!^r unb

mel^r bem Seben am SSoben ber Söälber an^afeten, !amen fie auä) mel^r unb

mel^r in hk Sage, il^rer §lügel nii^t mel^r ^u bebürfen, unb toir Serben mit

ber Slnnal^me nic^t irre gelten, ba§ biefe immer öoEftänbigere aSernadjläffigung

ber glügel in irgenb einer 2[ßeife mit il^rer S3er!ümmerung jufammenl^ängt, ha%

biefe bux^ lange ^enerotion§rei!^en ]^inburc^ fortgefe|te ©nt^^altung öom ^lug

eine 9?ü(!tDir!ung auf ba^ glugorgan felbft ou§geübt, in irgenb einer, toenn auc^

gana inbirecten SBeife, ben i^lügel attmälig !leiner gemod^t unb if}n fc§lie§li(^

ouf ba^ unf(^einbare 3tn]^ängfel äurüc!gebra(i§t ^aU, tüelc^eg toir i^eute beim ßiint

ttorfinben.

äBir lönnen aud) üerfte^en, tnarum bie 25er!ümmerung beim ^itot einen

pl^eren ®rab erreid^t f)ai al§ beim 6trau^, benn biefer bcbient fic§ ber ^lügel

no(^, tüenn auc^ nic^t jum ^^liegen, fo boc^ ^ur ^eförberung feine§ eiligen Sau=

fe§ burc^ bk ©te^^en unb SBüften 5lfri!a'§. 5Dem ^itoi aber ift ein fo pfeil=

fc^neHeg 2)a^iniagen über tueite gläd§en fc§on burd^ ba^ 2Balbe§bi(ii(^t unter=

fagt, in toeld^em er lebt, ^ur^e, aber mit fd^önen großen ^yebern bcfe|tc

f^lügel, töie fie ber ©traufe befi^t, ttjürben il^m hdm 2)ur^fc^lüpfcn bnxä) f8n\ä)

unb ©eftrüp)) nur ^inberlic^, iebenfallg in feiner äßeife nü^lic^ gctüefen fein.

60 finb benn feine f^lügel beinal§e öoEftänbig öerlümmert unb öon ber änderen

a5ilbftäd)e be§ SSogel§ ganj öerfc^tüunben.

Die ©trau§e finb übrigens ni(^t bie einzigen S^ögel, beren i^^lügel bis ju

einem getoiffen @rab rütfgebilbet finb ; anä) unter ben äßafferöögeln finben toir

einzelne 5lrten, bie aEju fc^toer unb :plum^) getoorben finb, um fi(i) no(^ in bk

ßuft erl^eben ju !önnen, unb anäj bei biefen, 5. fB. beim ^Pinguin, finb bie ^lii=

gel als glugorgane gänjliifi aufeer 2!§ätig!eit gefegt, äßenn aber anä) nic^t

me^r jum ^^^liegen, fo toerben fie bod) pm 9tubern im Sßaffer gebrandet imb

finb bem entfpred^enb nic§t öoEftänbig öerfümmert tüie beim ^itüi, fonbcrn nur

üiel !leiner als bei fliegenben SSogeln, unb burc^ bid§te SSefleibung mit lurgen,

f(^up^)enartigen fiebern einer gifd^floffe ä!§nli($.

©(^on on biefen toenigen SSeifpielen lä^t fid^ er!ennen, ba^ bk 3tt)ec£mä§ig=

!eit in ber lebenben 9latur nicS^t blo§ barin fi(^ !unbgibt, ba§ neu entfte^enbe

jll^eile ^toeifmä^ig gebilbet toerben, b. 1§. in einer fold^en SGßeife, ba% fie aufS

befte leiften lönnen, toaS fie leiften foEen, fonbern ba^ auä) umge!e!^rt alles

Ueberftüffige entfernt, ba^ jeber X^til tüieber befeitigt tüirb, fobalb Ü^n baS 2^^ier

ni(^t mel^r gebraucht. Offenbar gef(^ie!^t aber biefe SSefeitigung nid^t ^lö|li(^ unb

getoifferma^en toittlürlid^, fonbern attmälig unb gefe|mä§ig, fo ba% tüir fe^r
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l^äuftg bie 3h)if(^enftufen jtüifc^en betn nod§ öott enttoicfelten Dvgon unb feinem

öoöftänbigen f^el^Ien Beobachten tonnen.

Sollte ^ü(!bilbun(^en fxitl^er tütc^tiger S^^etle tteten aber nic^t nur ]§ier

unb ha in ber 9lotur auf, fonbern fte finb überaus pufig, ja fie fe'^len bei

feinem l^öl^ercn Zfiitr unb laffen fi(^ bei üielen berfelben in großer ^at}l nac§=

tüeifen. @§ mufe ja auä^ fo fein, tüenn bie l^eutigen !^ö!^eren 2t)iere au§ frü=

leeren nieberen ^eröorgegangen finb, ha le^tere unter gan^ öerfd^iebenen ^e=

bingungen unb Sßerl^öltniffen leben, folglii^ auä) öielfai^ anbere ^^'^eile unb

Organe befa§en, bie im fiaufe ber 3fiten enttueber umgetüonbclt tüurben ober

aber Oerüimmerten unb gänjlid^ berfd^iuanbcn. SBäre bie 9latur nii^t im
©tanbe, ha% ©c^h)inben über^üffiger Orgone ju betoirlen, fo hJÜrbe ber größte

Sl^eil ber ^Irtumtoanblungen über!§aupt nii^t bor fid) gegongen fein fönnen;

benn bie einmal Oorl^anbenen , aber überftüffig geioorbencn Si^eile be§ 3^1§ier§

tüürben ben anberen in Sl^ätig!eit befinblic^en im Söege geftanben unb il^re ?lu§=

bilbung gehemmt ^oben, ja, ptten alle S^l^eile, bie bie 3}orfa]^ren befafeen , Ui=

bel^alten toerben muffen, fo toürbe f(^lie§li(^ ein ^Jlonftrum Oon 5E^ier entftanbcn

fein, ein gar niäii me^r leben»fä:^ige§ Ungeheuer. 2)er9lütffd§ritt über =

flüffig getüorbener Sll^eile ift alfo ^ebingung be§ ^ortf d^rittS.

äBenn tnir nun bie näd^fte Urfad^c, toorum ein %^dl im Saufe ber 3lrt»

enttoitflung fc§tüinbet, barin gefunben ffohtn, ha^ berfelbe nid§t me'^r gebrandet

tüirb, fo toerben toir junäc^ft toeiter fragen, toie e§ benn lommen !ann, ha% ein

Sl^eil, ber bi§!§er unentbe'^rlic^ jum Seben toar, nun ni(^t me^r gebraucS^t toirb ?

Offenbar fann bieg nur baburc^ gefd^e^en, ha% bie SSebingungen, unter benen ba§

Xf^m lebt, anbere toerben. äBenn ein 33ogel, ber bi§l^er feine 5lal^rung auf

S5üf(i§en unb Säumen fuc^te, am Soben be§ 2Balbe§ fo reidilic^e 9la^rung ent=

be(!t, ba% er baöon allein beffer al§ frül^er leben fann, fo toirb er \xä) je|t mel^r

unb mcl^r an ba^ Scben ouf bem Soben getoö!^nen unb immer toeniger me'^r auf

S9üfd)e unb Säume fliegen. S)abur(^ oHein f(i§on toirb er unter ganj onbere ßeben§-

bebingungen Oerfe|t fein, al§ bie toaren, unter toelc^en er frül^er lebte; er

toirb nun ba§ f^^liegen nid^t me!§r nötl^ig l^aben, toirb begl^alb juerft toeniger

al§ frül^er unb in fpäteren Generationen gor nic§t me!^r fliegen. £)obei

broud^t \\ä) ber äßolb, in bem er lebt, bo§ ^lima, bie Xl)ierh)elt, bk i^n um=

gibt, ni(^t geänbert ^u l^oben; e§ genügt, ba^ e§ felbft eine neue ©etool^nl^eit

angenommen !^at.

5lebnli(^ Oer^ält e§ fi(^ mit ben Xl§ieren, bk il^ren urfprünglii^en SÖßo^nort

t)erlaffen. 5lu(^ boburt^ fönnen fie in toefentlii^ anbere £eben§ber]§öltniffe ge=

rollten, bie unter Umftänben ein Organ überftüffig machen, toel(^c§ biS'^er 3um

Seben ganj unentbe^rlid) getoefen hjor. 2Benn 5. 39. eine 2;i^ierart, bie bi§!§er

im Si(!^t lebte, in bun!le, gänjlid^ lid^tlofe ?lufentl^olt§orte au§toanbert, fo !onn

fie il^re klugen niif)t me'^r gebrauchen, unb toir finben bem entfpred^enb gauj

oEgcmein, ba§ folc^e Wirten il^re 5lugen me^r ober toeniger Oottftänbig eingebüßt

l^oben.

2)a§ ift 3. S5. ber ^a\i bei ben fogenonnteu ^öl)ten frieren, ^n ben

.Trainer STropffteintjö^len lebt in großer 3o^l ber blinbe 5Jlol(^, 5proteu§, leben

blinbe 5lffeln, blinbe lylo'^lrebfe, blinbe ^nfelten unb Sc^nedfen ; in ber 5Jlammut]^=
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p:§Ie in ^entudij finbet ftcf) neben anbeten blinben %i}men au^ ein Bltnber t^ifct)

unb ein bltnber ^ufe!te6§. 6§ bebarf etgcntlt(^ nidjt etft eine§ S5ehjetfe§, ba§

biefe Wirten öon fe^enben SJorfal^ren abftommen, ha man ja h)e{§, ba§ bte be=

treffenben §ö!^len nt(f)t öon ©toigfeit ^ex ejifttten, ha% olfo bie in il^nen lebenbc

2;:^iei:tt>elt öom Sii^te l^et eingetoonbert fein mu^ ; aber bei manchen öon i^^nen

!ann man auc§ ben bitecten S5etüei§ führen, benn fie befi^en no(^ 5lnbeutungen

ber friü^er öor^onben getöcfenen klugen, ©o liegt beim £)lm unb bem blinben

^i^ä) ber ßentutfti'^öl^le ein !teine§, unt)oII!ommene§ unb junt ©e^en nic§t me:^t

brauchbares 5luge unter ber §out, unb bei beut blinben glu^rebS finb gtüar bie

klugen felbft ööEig gefci^tüunben , ni^i aber bie betüeglic^en ©tiele, auf tt>elc§en

fie frü^^er fafeen.

§ö:^len finb übrigeng ni(^t bie einzigen li(^tlofen 5lufent!^alt§orte öon

2;^ieren: aud^ in tiefen SSrunnen unb öor Gittern auf bem (S^runb be§ 5}leere§

unb ber ©een ^txx']ä)i öoHfommene 3)un!el^eit. 2Bir t)erban!en ^rofeffor i^orel

in ^orge§ bk crften eingaben barüber, toie tief ba^ ßic^t in§ äBaffer einbringt.

$p]§otograp^if(^e ^platten tuurbcn bei ^laä)t in eine beftimmtc Siefe öerfenit unb

nun bort, befeftigt an einem ©(^tnimmer, ein= ober mel^rmal» öierunbjtnanäig

©tunben ber SBirfung be§ ettüa noc§ hi^ 3u i^nen :^inabbringenben Sic^teg au§=

gefegt, ^orel fonb auf biefe äßeife, ba% felbft in bem !rl?ftall!laren Sßaffer be§

iSenfer ©ee§ ba^ 2i(|t im SCßinter, too ba^ Sößaffer am reinften ift, nic^t bi§ ju

100 5Jleter 2;iefe l^inabbringt , im ©ommcr nic^t einmal bi§ 3u 50 ^etet.

5'ieuere Unterfuc^ungen t)on gol unb ©arafin, bie mit öeröottlommnetcn 5l^pa=

taten unb mit nod§ empfinbli(5§eren p^otograp^ifc^en ^platten angcfteEt tüurben,

rügten inbeffen bie ©renje, bi§ ju toelc^er ba^ Sic^t in ben ©enfer ©ee ein=

bringt, bi§ auf 170 W^kx ^inab. ^n biefer 2:iefe finbet an fetten Sagen ethia

eine ^Beleuchtung ftatt, toie toit fie in einer ftern!laren, aber monblofen ^aä)i

au fe"^en getooT^nt finb. ßrft unterhalb 170 Bieter l^errfc^t ööHige ^^infternii

unb bort finben töir benn aui^ bi§ jur größten 2;iefe unfercr ©een (300 5Jleter)

einige blinbe 2:^iere, 3. 33. eine blinbe 5lffel unb einen ^ylo^hebg. ^m 5Jleer

liegt bie ßic^tgreuje, öermbge ber mangelnben S^rübung be§ 3Baffer§ öiel tiefer,

nämlic^ in 400 5Jteter; ba inbeffen ba§ Tlctx, tuie toir je^t toiffen, bi§ in liefen

öon 4000 ^eter ^inab no(^ öon 3:^ieren betüo^^nt toirb , fo ift alfo ein unge=

i^eurc§ bun!le§ äßol^ngebiet t)or:§anben, au§ tüeld^em benn anä) ^a^lreii^e blinbe

3::^iere ^eröorgejogen tuorben finb, blinbe (yif(i§e, blinbe ^rebfe atter Orbnungen,

blinbe ©d^neiien unb Söürmer, lauter i^ormen, bereu näd^fte S5erlüanbten au§ ber

beleuchteten ^eereijone 5lugen befi^en.

%uä) %^m, bie in felbftgegrabenen hängen im ^oben leben, i^aben meift

t)er!ümmerte ober gar feine fingen. ©0 finb bie Ütegentoürmer augenlo§, h)ä^=

renb i'^re SSerUianbten in ber Dberpc^enaone be§ 5Jleere§ meifteng fingen be=

fi^en, 3um 2:!§eil fogar 5lugcn öon erftaimlic§ !^o:§em unb complicirtem S5au.

3)er getüö'^nlid^e 5)laultüurf befi^t atüar no(^ fingen, tüenn auä) nur tüinjige,

unter bi(f)tem .^aarbefa| ganj berftetft liegenbe, aber in 5lfri!a gibt e§ ^auh
toürfe, bie gauj augenlo§ unb alfo üoEftänbig blinb finb.

©§ lönnten no(^ öicle SSeifpiele angefül^rt tüerben, bie un§ aeigen, ba^

%^im, bie !eine ©elegenbeit '^oben, ju fe^cn , i^^re 5lugen einbüßen. 2Ba§ aber
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füt bte Slugcn gilt, ba§ gilt für alle Organe ; bie @rfal^rung leiert un§, ha^ jebe§

Organ, )x>dd)t^ nic^t nte^r gelBroui^t toirb, ^iä) ^urüdBilbet unb fd§lie§l{(^ ganj

öerloren gef)t.

^ntereffante SSelege bafür Befi^en tüir auc^ an ben übrigen Sinnelorganen,

o6U)o!^I bie ^äUe feltener finb, in toeld^en biefelben gön^lid^ au§er ®e6rouc§ ge=

fe|it töerben. ©o l^aBen bie ßöcilien ober SSlinbtüü^lcn, tro^ifd^e 5lnip!^ibien öon

2Burm= ober S^langengeftalt, bie in ber 6rbe leben, nic^t mir bie 5lugen, fon=

bern ouc§ ba^ ©el^ör eingebüßt! 6ie befi^en tneber ein Sromntelfett , no(^

eine 5panfcn!^ö:^le, unb rtienn aud^ ba§ im ^fnnern be§ 6(^öbel§ öerborgene ®e^ör=

bläl(^en nod§ öorl^anben ift, fo ift bo(^ ber ^örnerb öerfümmert, ber ju i:^ni

l^intaufen unb e§ mit em:pfinbcnben Elementen öerfel^en follte. 3)iefe 3:!^iere

l^ören alfo burd^auS niii)t§ ! @§ mu§ tnol^l für fte im Innern ber @rbe tnert^»

lo§ getoefen fein, gu ^ören, fonft toürbe bo§ Orgon nid§t öerfümmert fein.

@rfa| für ÖJe^ör unb ©eftd^t leiftet i^nen i^r gong ungctoöl^nlic^ ftar! au§=

gebilbete§ ©cruc^lorgan
; fie ^oben öon oltten Sßirbelt^ieren bie feinfte 9^afe.

5tuc^ Don S3er!ümmerung be§ ®erud^§organ§ burd) 51id^tgebraud§ !ennen

toir SSeifpiele. 60 l^aben bie 2SaIe unb 3)e(p!^ine bo§ fo :^oc§ enttnictelte ^erud§§=

organ ber übrigen 6äuget]§iere öerloren, balb me^r, balb tnenigcr öoKftänbig

;

im äßoffer ift bagfelbe eben nu|lo§.

5lid§t immer gel^t ber 9iücfbiIbung§proce^ bi§ jum üoEftänbigen 35er=

fd^toinben be§ Organ§ fort. S5ei ben ©inne§organen allerbing§ toirb bie§ tüo^

immer ber ^aE fein , toeil biefe !aum ju irgenb einem onberen ©ebroud^ um=
gehjonbelt toerben Tönmn ; aber fonft !ommt e§ nidf)t feiten öor, ha% ba§ fc§tr)in=

benbe Organ nod^ in irgenb einer anberen, al§ ber urfprünglic^en äöeife für ba^

%iim nupar gemacht tüerben !ann, unb bann bleibt e§ auf einer getoiffen ©tufe

ber 9flüdtbilbimg fte!^en, tok 3. 33. ber oben ertoäl^nte Flügel be§ ©trau§en, ober

e§ mirb ou^erbem nod§ in einer getniffen Söeife öeränbert unb umgen)anbclt, b. l).

für feine neue Function brauchbarer gemad)t, inie ber ju einem SBofferruber um=
getoanbelte §lügel be§ ^Pinguin.

Sßie tief aber fold§e 9iüd£bilbung§proceffe in ^^olge öon 5^id§tgebraud^ in bie

@ntn)idtlung§gefd)id§te ber 5lrten eingreifen, ba§ !ann an !einem SSeifpiel beffer

gezeigt toerben al§ an bem ber 6 d^ maroder.
^n fel^r öielen 2;^iergruppen gibt e§ einsetne Gattungen ober aud§ ganje

Familien, ja felbft ganje Orbnungen, hjeld^e auf Soften anberer Xl^iere, öon
beren SSlut ober fonftigen Säften leben, ol^ne fie boc^ nad^ 2lrt ber 9iaubtl^iere

äu tobten. 3)ie§ finb bie ©c^maro^er. ^anä)i t)on i^nen befud^en nur äeit=

toeife, inenn fie |)unger empfinben, i^ren unfreitoiHigen 2!Birt]^, unb berlaffen il)n

toieber, toenn fie fi(^ gefättigt ^aben; anbere aber l^aben i^ren feften SBo^nfi^

ouf ober in il^m unb öerloffen i^n erft mit i^rem 2;obe. S3efonber§ jal^lreid^

finb bie ©d^moro^er in ber großen klaffe ber SBürmer, aber faft ebenfo l^äufig

!ommen fie aud^ in einer anberen, noc§ größeren Maffe öon Spieren öor, in ber

ber ^ebfe ober ßruftaceen. S)ie meiften Äreblarten finb ätoar frei fd§iüimmenbe

ober laufenbe Setoo^^ner be§ 2öaffer§, öor 5lttem be§ ^eereg, unb erndt^ren fid§

t^eill öon ^ftanjen, t^eil§ öon lebenben ober tobten Silieren; aber foft in allen
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Orbnungen her ^rebfe giBt e§ aud§ @d^maro|er, unb btefe geigen un§ in Qnf=

fottenbex Älot!§eit bte 2Gßit!ungen be§ 5li(^tge6i-auc§§ huxä) ^arafiti§mu§.

Wan Braucht nur in irgenb einer ^ofenftabt @uropa'§ ben ^if(^mar!t ju

Befüllen unb bie größeren 3^if(^e ju burc^muftern, fo toirb man nid)! feiten ouf

il^rer ^aui einzelne äoHIange gcglieberte Spiere feftgeüammert finben, bie eine

getoiffe 5te!^ntic§!eit mit ^eUeraffeln l^oBen. @§ finb bie§ <B äfmaxo^tx =

äff ein, toelc^e fi(^ öom SSlute ber ^^if(^e ernäl^ren. 6ie gehören nii^t gu ben

öoÖlommen fe^l^often @d§maro|ern, fonbcrn öerlaffen öon ^dt ju 3ßit i^ren

2Birti^, um einen anberen aufjufud^en.

@ie äeigen nun fd)on beutlic^ bie 23ßir!ungen be§ ^arQftti§mu§. %Ut xf)xe

SSeine finb lurj, ha fie nid§t mel^r jum 6(^tüimmen, fonbern bortüiegenb jum

5ln!lammern Benu^t toerben, unb oud§ bie 6inne§organe finb einigermo^en

^urütfgeBilbet, ha ein ©d^maro^er fie nur tüenig mel^r Braucht. 6in ^reB§, ber

öom 9tauBe onberer Siliere leBt, mu^ freilid^ feine SSeute toomöglid^ f(^on öon

tüeitem !^er er!ennen, unb baju Brau(i§t er gute 5lugen unb feine 6:pürorgone,

lüie fie Bei ben ^reBfen auf ben ^^ül^lern angeBrad^t finb ; ein ©(^maro^er aBer,

tüenn er erft einmal auf feinem SBirt^ ange!lammert feftfi^t, öerläfet benfelBen

nic^t fo leitet iüieber, unb it)enn er e§ t^ut, fo ift ein anberer SBirt!^ Balb ge=

funben, benn hk ^ifc^e leBen ja meift in ^e^^rja^^l Beifammen. ©o finben \oxx

benn Bei biefen ^ifc^offeln 5lugen unb f^iü^ler tlein unb unanfe]§nlid§.

£>a§ ift aBer nur ber erfte @rab ber 9tüc!6ilbung , bie um fo toeiter fort=

fdireitet, je fepafter ber ©(^maro|er tüirb. !^u berfelBen ^reB§=Drbnung ber

3lffeln gehört au^ bk ^^amilie ber ^inncn=3lffeln ober @ntoni§ciben, beren Wirten

atte im ^f^nern öon anberen ^•uftern, Befonber§ öon Safi^enlreBfen fc^maro^en.

©ie töed^feln ben äBirtl^ nii^t, ja Betüegen fi(^ ni(^t einmal öon ber ©teEe inner=

IjalB be§felBen, fonbern töo fie fi(^ einmal feftgefe|t l^aBen, ba BleiBen fie h)ä!§=

renb i^re§ ganzen 2eBen§ fi|en. @ingefen!t in bk SeBer i^re§ 2öirtl^§, fangen

fie beffen ©äfte, löac^fen enorm, ^3robuciren Saufenbe unb aBer 2^aufenbc öon

@iern unb fterBen enblid^. @§ leuchtet ein, ba^ Bei einer fold^en ßeBen§tüeife

öiele 2;i^eile, iüelc^e für ba§ freie ßeBen im Wen Bei i!§ren 33orfa!§ren not!^=

töenbig töaren, je^t nid^t mel^r geBraud^t töerbcn, unb alfo ber ülüifBilbung öer=

fatten fein töerben. ^n ber Z^ai ift Bei il^nen biefe 9tü(fBilbung in einem fo

^o^en ®rab eingetreten, unb ber ganje SSau be§ 21^iere§ baburc^ berma§en öer=

änbert toorben, ba§ e§ fd^töer fättt, in einer fold^en SSinnenaffel ba^ ÄreB§t!^ier

üBer!§aupt nod§ gu ernennen. £)ie fo (^ara!teriftifd§e ©lieberung be§ ^örper§ in

9Hngel ober ©egmente ift gäuälid^ öerf(^töunben, unb on ©teile be§ l^arten §aut=

:panäer§ ift eine bünne unb töeid^e §aut getreten. ®oBei ]§at fidt) ber Körper

tüurmförmig in bie Sänge geftredt, l^at fonberBare jipfelförmige 5ln]^änge Be=

!ommen pr ^lufBetoa'^rung ber ©iermaffen unb ift farBlo§ geworben, töie Bei

atten im S)un!eln leBcnben Silieren. 5llle biefe Sßeränberungen laffen fid§ leidet

Begreifen. S)ie ©egmentirung be§ ^örper§ öermittelt Bei ben ^reBfen bie S5e=

töeglid^feit be§felBen unb ba§ l^arte ^autf!elett bient jum 2lnfo| ber Tln^Mn.
5lBer aud§ bie 5lugen unb ^^ül^ler feilten öollftänbig; ba§ Zfjkx leBt ja im
2)unleln, ju fe^en Brandet e§ alfo nid^t unb oud) ju taften unb ju f:|3üren giBt

e§ ni(^t§, nad£)bem e§ fic§ einmal fcftgefogen ^at. 5lud§ fämmtlid^e 5Runbt!^eile,
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bie bei htn übrigen riffeln fo tt)o!§l ouggeBilbeten tiefer ftnb f^uiio§ öer=

fd§tt)unben, ebenfo tüie fätnmtlir^e SBcine, öon beiten bei ben frei lebenben Slffeln

fieben ^poare an ber SSruft fte]§en nnb je(^§ am Hinterleib. 5^i(^t minber rebu=

cirt finb bie inneren Organe, mit einziger 5tu§nal^me ber ^ierftöde, tüeli^e enorm

öergrö^ert finb, fo ha^ man faft glauben !önnte, ha§ Xl^ier fei nichts ol§ ein

einziger großer ©ierfad.

^an lüirb nun aber fragen, too'^er toir benn tüiffen, ha^ biefe» tourm*

förmige fonberbare Sßefen ein ^reb§t!§ier unb ätoar eine 5lffel ift? 2)orouf ift

äu anttoorten, ha% tüir öiele anbere @(^maro|eroffeln !ennen, bei benen bie

9tü(fbilbung nic^t fo tüeit gel§t toie M biefer, unb bie eine ätemlic§ jufammen-

l^ängenbe Ueberganggreil^e bilben t3on ber Oor'^in ertoö'^nten ^if(i§affel jur SBinnen=

affel. 51o(^ fidlerer aber unb beftimmter toirb hip, 5lbftammung ber S5innen=

affel öon frei lebenben 2lffeln baburd^ betoiefen, ba^ bie jungen berfelben nod^

öollftänbige 5lffcln finb mit klugen unb gül^lern, mit gegliebertem

^briper, mit ^[Runbüefem unb Dielen 35einpaaren, hirg in atten trefentlii^en

Si^eilen freien Slffeln gleich gebilbet. S)iefe jungen Sinnenaffeln leben ou(^ tvixh

l\ä) frei. @ie muffen e§ ja, toenn i^re 5lrt nic^t au§fterben foE; benn tok

foEte ein 5Jluttertl^ier einer SSinnenaffel öon bem urf|3rünglichen Sßirtt) auf einen

neuen gelangen lönnen, ha e§ !eine ^eh3egung§organe befi^t? Unb boä) mu^ bie

5ltt immer tnieber neue 2Bo!^nt]^iere ausbeuten !önnen, ha bie alten mit ber

3eit fterben. @§ berlaffen alfo bk jungen SBinnenaffeln in t)ott!ommener 5lffel=

geftalt bie ^ITcutter, arbeiten fic§ au§ htm 2öirt]§, bem Za\^tnlxeb§, ]§erau§ unb

f(^toimmen nun frei im 5[Jleer !§erum, fo lange, U§ fie einen anberen %a^ä)m-

!reb§ gefunben l^aben, in ben fie fid§ einbo!§ren !önnen, um nun in rafc^er ^olge

eine ganje ytei^^e bon Stüdfbilbungen burd^jumac^en, bie fd§lie§lid§ ju jener fonber=

baren, tourmförmigen ©eftalt !§infü^ren, bie toir guerft !ennen gelernt !§abcn.

©etDi§ ift biefe fo toeitge'^enbe 9f{ü(fbilbung ni(^t auf einmal erlangt tnorbcn,

fonbern erft im Saufe gol^llofer (Generationen unb ga^lreidier Slrten. 2)ie erften

:porafitifd^en Slffeln lebten oi^ne 3tt>eifel na^ ber 5lrt ber l^eutigen gifd^affeln

ou§en auf ber §aut il^rer 2Birt!^e, bann folgten ettoa fold^e, bie in inneren

^ö^^len be§ ^ör:per^, in ber ?lt!§emi^ö!^le , ber ©arml^öl^le fi(^ fcftfe|ten. SSei

biefen toirb bie rü(ffc§reitenbe Umtoanblung il§re§ ^örper§ f(^on ftärfer getoefen

fein unb fie toirb fi(^ immer me^r gefteigert l^aben, je mel^r bie @c§maro|er

fic§ in
.
bie inneren Organe felbft ein3ufen!en im ©taube toaxm. S)ie S9innen=

affel ift ni(^t cinmol ber ejtremfte f^aH Oon 9tü(fbilbung , ber 'bei ^arofttifc^en

^reb§t^ieren üor!ommt. @§ gibt ^rebfe, M tt)elrf)en nid§t nur bie Seine,

gü^ler unb klugen, fotoie bie ©lieberung be§ .^ör:per§ üerloren ge!^t, fonbern

aud^ ber ganje ^opf, ja ber 5Ragen unb S)arm unb bie ^unböffnung; M
toeld^en hk ^la'^rung bur(^ fonberbare tour^clartige @(^läu(^e aufgenommen mirb,

toelc^e ha§ S5lut be§ SCßirti^eg auffangen, fo ha^ ba§felbe o^ne 33erbauung birect

3ur grnäl^rung be§ 6(^maro|er§ bertoenbet toerben !ann. 5Da§ S3eif^iel ber

SSinnenoffel ober lä§t fc^on jur ©enüge er!ennen, eine tuie möd)tig umgeftaltenbe

SSirfung ber 5^i(^tgebrau(i^ bon S^l^eilen auf ben gerammten Organi§mu§ einer

5lrt ausüben !ann.

äBcnn toir nun auf biefe SEßeife hk @infi(^t getoonnen fjdbtn, ha% ber
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9H(i^tc}eBtQU(i) eine§ %1)tik^ ftet§ Begleitet toirb t)on betn aEmöligen, im Saufe

fe^r ^ü^lxd^tx ©enerottonett einttetenben ©(^iüunb be§|el6en, fo liegt bie S5ei;=

mutl^ung no^e, e§ möä)k biefet 6(i)h)unb bie bitecte i^olge be§ 3liä)t =

geBtau(^§ fein, ba§ 3}er!ümmern be§ Betteffenben Drgan§ tnöi^te imtnittelBor

baburc^ l^eröotgerufcn fein, bo^ bn§felbe nii^t nte:^r in 2!^ätig!eit öerfe^t toixb.

^ixtiiä) !§at man bk 6a(^e Bigi^er fo aufgefaßt, unb auf ben exftcn SSlic!

fc^eint biefe 33oiftettung aud) gan^ onne:^m6ai:, ja fogat üBerauS tüa^tfd^einlic^.

3^ft e§ bo(^ eine oltBefannte, trenn aud^ nic^t gerabe genau ftubitte %'i}ai=

fa(^e , ba% 2^'§etle, tnelc^e öiel Benu^t tüetben , ftar! unb häftig tücrben , folc§e

aBet, bie nur feiten ober gar nid)t in Sptigfeit treten, fc^tnac^ unb !lein tuerben.

3Bir lönnen burt^ fleißiges SEurnen bie ^^u§!eln unferer 5lrme Bebeutenb !röf=

tiger unb maffiger machen, al§ fie t)or!^er toaren, unb umge!e!^rt öerlieren unfere

5lrme bie frü'^ere l^raft, tnenn fie nie in ftärferem ^a%^ angeftrengt tüerbcn.

3^ie ®t)mnafti!er be§ (5ir!u§ geigen un§ am Beften, ju tüelc^ erftaunlitfier ^^ülCe

unb ^raft bie 5Jlu§!ulatur be§ ^Jlenfc^en burij^ HeBung geBra(^t inerben !onn,

unb umgele'^rt laffen mandje «^anbinerfe, bie mit ftetem 6i^en unb mit ^Jlangel

Mftiger Setoegungen öerBunben finb, fe^r beutlic^ ben erf(^laffenbcn @inf(u^ be§

5fli(i)tgeBrauc^§ ertenncn. ^od) Beftimmter fpvid^t ber SBerfud^: nod) £)urd§=

fc^neibung be§ 5)Zu§!elneröen entartet ber Betreffenbe WuMd, ba er nun ni(i)t

me'^r in regelmöfeige 2;|ätig!eit öerfe^t toerben !ann, unb anä) 3)rüfen entarten,

tnenn fie mittelft £)urd)f(^neibung i^^rer 91er0en au^cr f^unction gefegt tüerben.

5Jlon barf ganj aEgemein ben ©a^ aufftetten, ba% ein Organ buxä) feine nor=

male 2:i^ätig!eit gefräftigt, burc^ ani^altcnbe Unt:^ätig!eit aBer gef(^tr)ä(!^t tnirb.

2Bie ba§ etlüa !ommen mag. Braucht l^ier nic^t erörtert ju toerben, ift auc§ noc§

nic^t ganj öoHftänbig !largelegt; e§ genügt gu toiffen, ba% bem fo ift.

SCßenn toir nun al§ fidler annel^men bürfcn, ba% 5fiic^tgeBrau(^ eine§ £)r=

gan§ baSfelBe fd^on im S3erlauf be§ @in3elleBen§ ber Sßerlümmerung entgegen»

fü!^rt, lt)a§ liegt bann nä^er, al§ ba^ oEmölige, im Saufe ber Generationen ein»

tretenbe 6d)triinben ni(^t me'^r geBrauc^ter Steile Bei einer 5lrt einfa«^ bnxd) bk

3lnna!^me ^u etllären, ba% bie öerlümmernbe äöirlung be§ 5Ri(^tgeBrau(^§ fi(^

öon einer Generation ouf bie anbere üBertrage, fi(^ auf biefe Sßeife fteigere unb

fo fc^lie^li(^ jur gönjlid^en SSefeitigung be§ 2:!^eil§ fül^re? Söenn auc^ bk 2Bir=

!ung be§ ^flid^tgeBrauc^g im Saufe iebe§ ^in^elleBeng nur eine fel^r geringe tüärc,

fo mü^te fie fic^ bod) im Saufe ber Generationen fummiren, ba^ Organ mü§te

immer mel^r öon feiner §ö!^e ^eraBfin!en, immer f(i)lr)ä(^er unb Heiner toerben,

Bi§ fc£)lie§lic^ ni(^t§ me^^r öon i!^m üBrig töäre!

©0 einleu(^tenb biefe 6r!lärung nun and} auSfie'^t, fo !ann fie boc^ nic^t

bie richtige fein, benn e§ giBt ja^^lreic^e 3:^atfa(f)en, bie unOereinBar mit xi)X finb.

3unäcf)ft fe^t fie f(^on etlna§ öorou§, n)a§ jtüar oft Bel§au:^tet, aBer no(i§

niemals ertüiefen tüorbenift: bie SSererBung ertüorBener ©igenfd^aften.

äßo!^l töiffen mir, ba^ fämmtlici^e !örperli(i)e unb geiftige ßigenfc^aften öon

ben ©Itern auf bie ^inber üBerge^en lönnen, bk ^arBe ber fingen unb be§

^aore§, bk ^^orm unb Grö^e ber Fingernägel, ja, tüie ^ebermann tDei§, jene

lleinften unb unbefinirBaren !örperli(^en unb geiftigen ßigenl^eiten , tüelc^e bie

5te!^nlic§!cit ber Gcfic§t§3üge, ber ganzen ^ör^eri^altung, be§ Ganges, ber §anb=
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fci^rift, be§ milben unb öetföl^nlic^en , ober be§ l^efticjen unb aufbtaufcnben

3;em:peminente§ Bebingen. ^Ber alle biefe 6igenf(5^aften Befo^en bie S3ovfal^ten

f(^on bermöcje listet Äeimeganlogen, mögen fie früher ober fpäter jiir

ßnttotdflung gelangt, unb in berft^iebener 6tär!e ober ßomBination Bei i^nen

üor'^Qnben gehjefen fein. Solche @igenf(^aflen aBer, bk ber SSorfol^r erft im
Saufe feine§ SeBen§ buri^ äu§ere (Sintüirfung „ertoorBen" ^at, tann

er nid^t öererBen. 3)er 35erlu[t eine§ ^inger§ bererBt fi(^ ni(?§t auf bie 9la(^=

!ommen ; alle bie taufenbfad^en f^ä^ig!eiten, it)el(5§e bnxä) UeBung einzelner T^^iU

ober auä) be§ gefammten Körpers ertoorBen toerben, finb nur @XTungenf(^aften

für bie eigene 5perfon; ni(^t§ baöon üBerträgt \\ä) auf bie 5toc^!ommen. ^loä)

niemals ift e§ erl^ört toorben, ba§ ein Äinb öon felBft lefen gelonnt l^ätte, oB=

tüo^l bocf) feine Altern il§r gaujeg SeBen !^inbur(^ fi(^ biefe ßunft feft unb fefter

eingeüBt !§aBen. ^\ä)i einmal ha^ Sprechen lönnen unfere ^inber bon felBft,

unb l^ier l^aBen ni(^t nur bie Altern, fonbern eine unenblic^ lange 9lei!^e bon

33orfa^ren i^r (Sel^irn unb il^re Spred^toerf^euge fort unb fort geüBt unb berboII=

!ommnet. @§ ift je^t al§ fii^er feftgefteEt au Betrad^ten, ba^ ßinber cibilifirter

35öl!er, tuenn fie in ber SBilbni^ unb gänjlid) au^er ©emeinfd^aft ber 5Jfenfd§en

auftba(^fen, leine 6pur einer ©prad^e l^erborBringen. ^^ Braud)e mic§ baBei

nid^t Blofe auf jene unberBürgte ©r^äl^lung ^u Bejiel^en, nac^ tüclc^er ein pcr=

fifi^er ßönig ben graufamen S3erfud§ angefteHt l^aBen foE, ettba jtüanjig neu»

geBorene ßinber mit einanber aufjiel^en ju laffen, o!^ne ba% benfelBen jemal§ ein

meuf(^li(^e§ SCßort ju ©e^ör lommen fonnte. ^eine§ bon i!^nen foll irgenb

ettüa§ toie ein 3Bort ^erborgeBrac^t , alte bagegen ba§ ^eiJern einer 3tege, mit

ber fie jufammenleBten , mit S3irtuofität na^gea^mt l^aBen. 5te!^nli(^el tbirb

anä) bon otten jenen fieser Belannten 3^ätten Berid^tet, in tt)eld§en l^alB ober ganj

l)erangetoa(^fene 5[Renf(^en in böHig h)ilbem ^uftanb in ben äöölbern aufgefunben

tburben, trie fold^e Bi§ in ba§ borige ^al^r^unbert hinein in 3)eutf(^lanb, ^ran!=

rei(^, (Snglanb unb 9{u§lanb ju berfd^iebcnen ^olen borgelommen finb. Scinal^e

alle follen Söne l^erborgeBrad^t l^aBen, bie benen Beftimmter tbilber 2:^iere ä-§n=

lic^ tbaren, mit benen fie ^ufammen leBten, leiner aBer aud^ nur eine Spur bon

menf(^lid^en SGßorten.

äßenn man fid^ rec^t leB^^aft borfteEt, tbie üBeraus ftor! unb unauSgefe^t

bie UeBung ift, ibeld^e tbir bem Spred^en inäl^renb unfere§ ganzen £eBen§ tbibmen,

fei e§, ba§ tbir tbirllid^ f:pred§en, fei e§, ba^ "toix nur ftill für un§ beulen, unb

tbenn man baBei eribägt, ba% tro^ biefer unau§gefe^ten UeBung, tok fie feit

3i0^rtaufenben auf aUe menfd^lid^en (SJe!^irne unb ©prad§organe eingetoirlt l^at,

ft(^ benno(^ bie ^unft ^u fpred^en nid^t im aUergeringften ®rab erBlid§ Befeftigt

]^at, fo tbirb man geneigt fein, barauf allein l^in fd§on ftarl ju Be^tbcifeln, ba%

im iba'^ren ©inn ertborBene (Sigenfd^aften jemal» bcverBt beerben lönnen. 2)a§

ftimmt aud^ boHlommen mit tl^eoretifc^en Slnfiditen üBer bk ©runblage be§

23ererBung§borgange§, ioie fie mir tbenigften§ al§ bie einzig '^oltBaren erfc^einen.

Söenn aBer bie 9fiefultate ber UeBung eine§ Organ» fid^ nid^t bererBen, bann

muffen aud^ bie ber 5lid^tüBung, be§ 5flid)tgeBraud)§ auf ba^ 3i"^^öi^uww ^^'

fd^rdnlt BleiBen. 3ft ba^ aBer ber ^alt, bann lann auf biefem Sßege unmöglid§

eine Steigerung in ber OiüdlBilbung eine§ Organa im Saufe ber Generationen
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eintreten, benn bann mu^ \a in ieber ©enetotion ber ütütfBilbung§ = S}otcjang

tDieber öon öorn anfangen, !ann alfo auc^ nie tüeiter fontnten, al§ er f(^on in

ben ^nbiöibuen ber crften Generation ge!ontmen toar. 2öir muffen be§!^al6 hk

ganje öorl^in gegebene @r!lärung für bie aHmälige S5er!ümnterung eine§ £)rgan§

burd^ 5li(^tgeBranc§ für irrig !^olten unb fe^^en un§ genötl^igt nac^ einer anbern

unb Befferen @r!lärung au§äuf(^auen. @ine folc^e nun finben toir, toenn iä)

ni(^t irre, in bem, tDo§ man bk ^el^rfeite ber ^flaturjüc^tung nennen

!önnte,

äöa§ ic§ bamit meine, tnirb fogleid^ !Iar lüerben. S3e!annttic§ berfte^t man

feit 6:§. 5)artt)in unb 3llfreb SBallace unter bem SCßorte „^^aturjüc^tung" jenen

^roce§ ber 2lu§lefe, n>el(f)en bie Statur felBft, o'^ne menf(^li(^e 5floc§^ilfe, ha=

burc^ bornimmt, bo^ ftet§ öiel me^r ^nbiöibuen geboren tnerben, aU am Seben

bleiben fönnen, unb ba^ unter i^nen ftet§ nur bie heften erl^alten bleiben. 2)ie

SSeften finb aber l^ier biejenigen, tüeld^e hk befte Crgonifation befi^cn, tt)elc§e
—

tüie n)ir fagen — i'^ren ßeben§bebingungen am beften „angepaßt" finb. 2)a nun

biefe im Saufe einer größeren 3ö^I öon Generationen ollein ü6rig bleiben unb

allein ftd) öermel^ren, fo übertragen anä) fie allein il^re @igenf(^aften auf ^ai^=

!ommen, unb bie f(^Ie(i)teren @igenf(5§aften ber Weniger gut au§gerüfteten ;^nbi=

öibuen fterben au§. ."Die folgenbe Generation rtirb alfo im Ganjen au§ beffer

organifirten ^nbiDibuen beftel^en al§ bie öor^erge^enbe , unb bie Steigerung ber

öort^eill^often ©igenfc^aften mu§ fo lange bon Generotion ju Generation toeiter«

ge^en, U§ bie über!§aupt erreichbare größte 35olI!ommen^eit tüirüic^ erhielt ift.

©otoeit finb \a too!^l biefe 35orfteIIungen auc§ einem toeiteren ßefer!rci§ ni(^t§

^eue§ mel^r; fie finb fo oft in ben berfc^iebenften populären ^ü(^ern unb 3eit=

f(^riften bargelegt iborben, ha% iä) \üo^ anne!^mcn barf, fie mit borftel^enben

SCßorten iebem meiner ßefer tbieber boll jum ^etou^tfein gebracht ju l^aben.

äöa§ nun ober für ba§ Xl^ier al§ Ganjeg gilt, ha§ gilt aud) für \cbtn

einzelnen 3^!^eil, benn bon ber Güte ber einzelnen 5l^eile ^ängt ja hk Gefammt=

leiftung be§ %^m^ ob. @§ !onn olfo jeber I'^eil burc^ biefe fortgefe^te 5lu§=

lefe äu mögli(^ft ^o]§er S5oIl!ommenl§eit emporgefü!§rt tberben. 5luf biefe äßeife,

unb auf biefe SBeife allein bermögen tbir ju begreifen, tük 5tlCe§, au(^ bo§

."^leinfte on Silieren unb ^Pftonjen, fo tbunberbor ätbeifentfprec^enb eingerichtet

ift, bermögen toir bie @nttbid^lung ber Organi§mentbelt ou§ ben befannten ^-öften

ber 9latur oEein abzuleiten.

SCßenn nun biefe 5lnfid§t rii^tig ift, tbenn n)ir!li(i§ bie 3^eÄmä^ig!eit ber

lebenben SOßefen in ollen i^ren S^l^eilen auf bem S5orgong ber ^iloturjüc^tung 1^=

xnfii, bann mu^ biefe ^^^«J^öfeiQ^ßit ö"<^ burc§ ba§felbe 5)Mttel

er^^olten tberben, burd^ h)el(i)e§ fie ju ©tonbe ge!ommen ift, unb

fie mu^ tbieber berloren gelten, fobolb biefe§ 5!Jlittel, bie51atur =

Züchtung, in Söegfoll lommt. 5Rit biefen Folgerungen ober l^oben tbir

bie ©rllörung bofür gefunben , tborum 2^!^eile , tbeli^e überflüffig geworben finb

unb ni(^t me!^r benu^t tberben, nof^tbenbig bon ber §ö'§e il^rer ?lu§bilbung

!^erabftn!en unb na^ unb naä) ber!ümmern muffen.

@in beftimmte§ SBeifpiel tüirb bie @o(^e am beften !lar motten. S)en!en

h)ir un» einen SCßoffermold^, tnie fie hzi un§ in jebem §rü!§ia:^r in ben
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Sümpfen unb Sßaffettümpcln ju finben finb, unb Betrod^tcn tnir feine 5lngen.

£)iefeI6en finb nit^t fel^r gro^, aBet boc^ f(^on fe^r "i^oä) Qn§gc6ilbet, unfeten

eigenen 5lugen ganj öl^nlid^ unb fpielen eine fel^r toic^tige OfJotte in bem Seben

be§ 5rcoId)§, tocil biefet faft allein auf bie 5lugen angetoiefen ift, um feine SSeute

augfinbig ju machen. 5lIIe§, tüa§ fic§ Betoegt, fic'^t et fogleid^ unb fd^nappt bQ=

naä); ^öttc er feine 5lugen nid§t, fo mü^te er rettung§Io§ öerl^ungern. 2)iefe

5tugcn finb nun anwerft complicirte unb feine Crgane, bk \\ä) iebenfall§ nur

fei^r tangfam, b. t). im Saufe un^äl^Iiger Generationen unb ganzer ©rbperioben

erft 5u ber öö^e ber Organifation unb Seiftung emporgcfdjtoungen !^a6en, lt)el(j§e

fie 6ei bem ]§eute lebenben Salamanber Beft^en. 2öir fennen jtoar biefe 25or=

foi^renrei^e nid^t, oBer toir !ennen in anberen 2!^iergruppen eine gro^e ^Injal^l

öon 6tufen ber 5(ugenenttDitfIung unb !önnen un§ barau§ ein SBilb baöon

machen, trie ettoa hk aEmölige 3]erBefferung ber juerft noä) einfallen unb un=

öoE!ommenen Slugen ftattgefunben l^aBen mag. £er langfame, aBer ftetige

^ortfc^ritt nun üon einem ©tabium ber 5lugengüte auf ba§ nä(^ft!^öl)ere ift nac^

unferer SSorfteßung baburc^ ju 6tanbe gefommen, ha^ 3u ieber 3eit bie 5lugen

ber Siliere nid^t alle ganj genau qlciä), unb aiiä) ni(^t gang genau
glei(^ gut unb fc^arf luaren, fonbern hü% Beffere unb fd)Ie(^tere klugen ftet§

neBen einanber öortamen, unb ha^ öon ben ^ii^biöibuen jeber Generation bur(^=

fd)nittli(^ immer nur bie mit Befferen Singen er^^alten BlieBen. 3)ur(^ biefen

^roce^ ber natürlichen 5lu§lefe mu^ aber nid)t nur hk Güte ber ^ugen fid^

allmölig gefteigert IjaBen, fonbern fie mu^ auä) burd^ i!§n auf ber

einmal erreid^ten größten §ö!§e erl^alten toorbcn fein.

Saffen tüir nun aBer eine fold^e 5Jiold§art in eine bun!le §ö!^le mit unter»

irbifd^en Söaffevn einhJonbern. S)ie ßinmanberung toirb nur langfam ftattfinben,

hjeil bie Sljicre fid^ erft ben neuen ßeBen§Bebingungen onpaffen muffen, aBer im

Saufe ber Generationen toerben fie lernen, aud^ im boUftänbigen 3)un!el, alfo

ofjm ^ilfe i^rer klugen il^re ^tal^rungSt^iere ju er!ennen unb ju er^afd^en. S)ie§

toirb baburd^ möglid^ trerben, ha% il^re üBrigen Sinnesorgane , öor eitlem i!§re

©pür= unb Gerud^§organe fid^ fd§ärfer au§Bilben. So toirb benn nod^ einer

9lei!§e bon Generationen in ben ©ngängen ber ^öl^le eine 5!Jlold^raffe entfte^en,

bie gauä too^l im Staube ift, aud^ o!^ne jebe |)ilfe ber 5lugen nur burc^ il^re

feine 9lafe ftd| i^re 5^a!^rung ju üerfd^affen, unb biefe 9taffe toirb nun tiefer in

bie ^ö!^le einbringen unb in aBfoluter fj^infterni^ il^r ganäe§ ßeBen augl^arren

!önnen. 5luf biefe Söeife mu§ e§ ge!ommen fein, ba§ nid^t Blo§ bie ©ngänge
ber §ö!§len, fonbern ba% ein meilenlange§ unterirbifd^eS ^öl^lenf^ftem mit SSäd^en,

^^lüffen unb Seen, toie e§ 3. 33. im ^arft Bei 3:rieft öorliegt, öon Sljieren Be=

tool^nt toirb.

SoBalb nun oBer Bei einem fold^en ^öl^leneintoanberer bie ^ä]§ig!eit erreid^t

ift, ol^ne ^ülfe ber Singen fid^ l^inlänglid) 9ia:§rung ju öerfd^affen, fo mu^ aud§

ein 9tüclBilbung§procc§ ber 5lugen Beginnen; benn foBalb biefelBen nid^t mel^r

not^irenbig finb jur ßjiften^ ber 3:;^iere, foBalb ftel^en fie nid^t mel^r unter htm

@influ§ ber ^iaturjüd^tung, benn nun !ommt ja nid^t§ me^^r barauf an, oB bie

5lugen ein tüenig Beffer ober ein inenig fd§lec§ter finb. 3fe|t tüirb alfo !eine

2lu§lefe mel^r ftattfinben ^tüifd^en ben ^nbiöibuen mit Befferen unb benen mit
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fd^Iec^tercn klugen, jonbern Beibe tnerbcn %kiä) Otel 5lu§ftc^t ^a6cn, cx!^olten 311

keiöen unb fic^ foxtjupflansen. 6§ tnixb olfo öon nun an eine ^reujung [tatt=

finben öon ^nbiüibuen mit Befferen unb öon folc^en mit fc^lec^teren 5lugen, unb

ha^ 9icfultQt baüon !ann nur eine allgemeine 5^erf(^le(5^terung ber 5(ugen fein.

Wöq,üii)a Sßeife ^ilft hahd noäj ber llmftonb mit, ha^ tieinere unb t)er!ümmerte

5lugen je^t fogar ein SSort^eil fein fönnen, infofern baburc^ anbere, für ba§

%i)kx ie|t toic^tigere Organe, tnie bie 6pür= unb (Seruc^Sorgane , fi(^ um fo

fröftiger enttciäeln fönnen. 5(6er aud^ o^m bieg tnirb ba^ 5tuge, foBolb e§

ni(^t me^r hnx^ ^fiaturjüc^tung auf ber ^ö^e feiner Organifation er^^olten Inirb,

not^tüenbig öon i^r ^eraBftn!en muffen, langfom, fel^r langfam fogar, Befonber§

im SSeginn be§ ^Proceffe», aber unauf^altfam.

5luf biefe SÖSeife er!tären fic§ in einfod^er äßeife alle §älle öon 9tü(f6il=

bung, mögen fie Organe ober 5lrten Betreffen, tt)el(^e fie töoHen. 5Der frü!^ere

gr!Iärung§öerfu(^ reicht nic^t fo toeit ; er fte^t ^a^lreid^en f^ällen rat:^lo§ gegen*

üBer, felBft tüenn toir annehmen bürften, ertuorBene ßigenfc^aften, töie e§ bie

3}er!ümmerunggrefultate be§ 9^ic^tgeBrau(^§ finb, könnten fic^ öererBen.

3unä(^ft ift e§ tlor, ha% ein Organ nur bann bur(5§ ^^lic^tgeBraucS^ öer^^

üimmern !ann, töenn ber (SeBrauc^ auf einer töir!lic§en 2;^ätig!eit be§felBen

Beruht, alfo auc^ irgenb einen @influ§ auf ba§felBe au§üBen !ann. SSeim 6e]§en

gc^en (^emif(^e 35eränberungen in ber ^^te^^aut be§ 5(uge§, öiellei(^t auc§ im

Se^neröen üor ft(^, bie alfo toegfoÜen, töenn ha§ 5Juge niemals öom 2\äit ge=

troffen töirb. SSeim ^^liegen erfolgt ein energifc^er ©toffumfa^ in ben ^lu§feln,

tnel^c bcn f^lügel Betoegen, unb auä) biefer fäEt tneg, toenn ni(^t me!^r geflogen

töirb. ^icr alfo !ann unb mufe fogar in ber %^ai ein rüifBilbenber @inf(u§

auf getoiffe X^eilc bc§ 3luge§ ober auf bie ^u»!eln au§geüBt toerben, töenn

9li(^tgeBrau(^ eintritt. 5lBer tuie foEte ha^ ©tauBgefäfe einer SSlume

baöon Beeinflußt tnerben, oB ber Slüt^enftauB, ben e§ ^eröorBringt, auf bie ^ilarBe

einer anberen Sölüt^e gelangt ober nic^t? Unb bo(i^ toiffen toir, baß jtoittrige

SSlumen ^utöeilen äu ber urfprüngli(^en S^rennimg ber @ef(^le(^ter 3urütfge!e:§rt

finb, unb äluar in ber Sßeife, ha^ in ber einen SSlüt^e bie ©tauBgeföße, in ber

anberen hk ©riffel Oer!ümmerten. OB gerabe biefer ^aü Bloß bur(| Slodiloß

ber 5lu§lefe ju er!lären ift, oB nic^t actio e 5^aturaüc§tung mitfpielt, ift eine

anbere ^^rage. Sßerfolgen toir i^n aBer toeiter! 9^a(J)bem im Saufe ber 5lrt=

cnttüicflung hk 6tauBBeutel felBft üerfümmert unb gän^lic^ gefc^tnunben finb,

BleiBen bo(^ no(^ i^re Stiele jurütf, bie nic6t feiten eine er]^eBlid)e Sänge unb

6tär!e Befi^en. 5tllmölig, aBer fe^r allmälig, öerlümmern bann aud^ biefe, unb

toir finben fie Bei mandjen 2lrten noC^ ^iemlic^ lang, Bei anberen fc^on gan^

Iura, Bei noc^ anberen öoHftänbig öerf(^tounben unb nur gelegentlich einmal in

einer einzelnen SSlume al§ Erinnerung an il^r frühere» regelmäßige» S5ori§anben=

fein töieber auftau(^enb. £>er ©tiel be§ ©touBfaben§ tnirb nid^t me^r geBtaud^t,

aBer iüic foltte er baburi^ birect Beeinflußt unb ^ur 2Ser!ümmerung geBrad^t

töerben! 8ein SSau ift berfelBe geBlieBen, ber ©aft circulirt in i:^m tüie öor^er

unb fließt i:^m eBenfo gut ju al§ ben Benad^Barten SSlumenBlättern ober bem ©riffel.

23on unferem ©tanbpunite au§ erllärt fic§ bie ©ad^e ganj leidet, benn ber Bloße

©ticl be§ ©tau6faben§ ift ööEig Bebeutung§lo§ für ha§ gortBefte^en ber Be=

teutf^e 5Runbfd^ou. XII, 12. 29
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tveffenben Slumenort, 5ktui-3Ü(^tung ^iel^t beS^olb itjre ^anb öon \i\m ab uttb

er betüimmcrt allmälic^.

3loä) öiel flarer unb eirtleiK^tcnber finb ober gctniffc fyälle au§ bem %^kx=

tet(^. SSonim f)a6en too^I bte metften unferer ^auStljiere t!^rc urfpiüncjltdjc

f^drBung öerroren? Cffenbor junöd^ft au§ bem ©runb, toetl btejelbc i^ncn unter

bem Sc^u^ be§ ^31enfc^en öon !einer ober bod^ nur öon geringer Sebcutung ift,

tüöl^rcnb fie beim freien ßeben in ber 2Bitbm§ einen toid^tigen ©d^u^ gegen bie

9k(f)ftelttungen i^rer y^einbe bilbet.

©QUj ä^nlidfi öerl^iilt e§ ft(^ auä) Bei bem ©d^tüinben be§ .^aorüeibg,
tüie c§ bei einigen Säuget^^ieren eingetreten ift, für bie ber ^efi| eine§ folc^en

öon !einer SSebcutung me!^r fein fonn. SSole unb S)elp^ine ^aben eine gan3

lf)aarlofe, noiite .f)aut, obhjo^l fie o^ne jcben ^toeifel öon befiaarten S^orfal^ren

abftammen unb nod^ je^t an einzelnen Stellen be§ ^örper§ rubimentäre §aarc

in ber .^aut bei Unterfucj^ung mit bem 5}lifroffop er!ennen loffen. Cffenbor

!ann bie iBefeitigung be§ öaarlleibeg nid^t cttoa eine birecte fyolge be§ 5ii(^t=

gebrau(^§ fein, benn e§ ift für ba§ ©cbetl^en ber ^aarc ganj gleicf) gültig, ob ber

Sßärmefc^u^, ben fie öerleil^en, bem 2:^ier notbtoenbig unb nü^lid) ift ober nid^t.

Slber auf inbirectem 2Bege lä^t fi(^ bie Sodie leitet begreifen ; benn fobnib burd^

hk @ntö3ic!lung einer enormen ©pedflage unter ber -öaut ben SBoIen ein SBörme^

fd§u| entftQuben töar, Jt)ie fid§ beffer foum einer bcnfen (ä§t, tourbe bQ§ .^aar=

tleib überftüffig; ^iaturjüd^tung fümmerte fid§ nid§t toeiter barum, unb ber 9iurf=

bilbung§proce§ na!^m feinen Einfang. 2Jßer etiöa gtüeifeln follte, ob nic^t öiellcid§t

bie birecte (Jintrirlung bes SBofferg bog ©d^töinben be§ §aore§ öerurfad^t I)abe,

ber braucht fic^ nur bie 6ee!^unbe in» (Seböditnife 5U rufen, beren kleinere 5Irten

aHc einen biegten ^clj befi|en, töä^renb bie großen Wirten, töic 3. 33. hat- 3BqI=

xo%, nur nod§ fpörlid^e S3orften auf ber §aut tragen, tüeil bei il^nen eine ä!^nlid§c

©pedEIage fic^ enttnirfelt l^at tnie hd ben SBalcn, bie allein fd^on au§reid^t, um
ben möd)tigen Äörper iüarm ju l^alten.

6in ^cifpiel gon^ anberer 5lrt geben un§ biejenigen Xl^iere an bie ^anb,

toelc^e einen Sil^eit il^re§ c^örper§ in ©e'^äufen öerbergen. 60 fterfen bie @in=

ftebler!rebfe i{)ren -Hinterleib in leere Sct)nedcnfd)alcn, bie £aröen ber im äBaffer

lebenben ^öd^erflicgen (Phryganiden) öerfertigen fid^ ©epufe, in bencn fie ibren

langgeftredten, öielgliebrigcn Hinterleib öerbergen, unb ba§felbe tfjun bie 9iauöen

geiüiffer !(cincr Sd^mctterlinge au§ ber ©ruppe ber ©pinner, bie fog. $pft)cf)iben.

SÖei allen biefen 3:l^ieren finben töir nun, ba§ bie .^aut ber burd^ ha^ ©el^öufe

gefc^ü^ten ßörpert^eile tüeid^ ift unb Ineifelid^, b. ^. o^ne befonbere färben,

h)öl)renb bie au§ ber ©d)ale !^eroorragcnben 2t)ei(e ben getööfjnlid^en l^arten

^autpanjer ber ®liebert!^iere unb öerfc^iebentlic^e, meift leb^^afte färben befi^cn.

5flun fann man ja in einem getüiffen unb ettöa§ uneigentlic^en ©inn fagen, ber

^auptpanjer ber .^rebfe unb ^nfecten l^abe bie „Function", bie inneren

tüeidjen 21f)eile be§ %t}kx§ öor äußeren SSerle^ungen ju fd§ü|en, aber im ttjabren

©inn ift ha^ tbm feine fyunction, tüeil !einc 2;f)ätig!eit bamit öerbunben ift;

bie Seiftung be§ ^ponjerS beruht einfad§ auf feiner gönjlid^ pafftöen 2tntöefen!)cit.

Ob ba§ 2:|ier burd^ i^n gegen ©tid^e ober 33iffe gefc^ü^t tüirb, ober ob fold^e

35ebrof)ungen gar nid^t bi^ an ii)n gelangen, ba§ ift für ben ^onjer felbft unb
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fem ®ebet:§en ööHig gleichgültig; er öerliert unb getninnt baBei nid§t§, unb am
Qttexlrenigften f)ängt fein Sßo^lbefinben bat)on aB, Tnögltc^ft l)äufig öon ©tid§en

ober SSiffen getroffen ju tüerben. (5r lann unmöglid) baburd) birect jur 9tüdE=

bilbung öeranlo^t toerben, bo^ er burc§ ha^ ©el^dufe folc^en Eingriffen ganj ent«

gogen ift. Söenn alfo ber ^onjer in allen ben brei aufgeführten Ratten ftd^

genau fo toeit jurürffeilbct , al§ ber ßörper öon bem f(^ü|enben ©e^öufe bebeif

t

ift, fo !ann bie§ h)ieberunt nur baburc§ erllärt tüerben, ha^ für bk öon bem

©e^äufe Bebedten .<^örperftelten ber ^Panjer üBerftüffig unb BebeutungSlo» tourbe,

unb ha% 9tatur5üc§tung fic^ beg'^alB nic^t me^r mit feiner @rl^altung Befaffen

konnte.

^ie fd^lagenbften gäEe aBer liefern un§ bk ftaatenBilbenben ^nfecten, öor

aEen bie 5lmeifen. ^ei biefen finb 5Ränn(^en unb Sßeißc^en geflügelt unb

Benu^en ouc§ i^re lylügel, um fic^ ju gctüiffer 3eit be§ ^a'^re» in großen

©c^töärmen ^oc^ in bie Suft ju erl)e6en. 2ßer !()ätte fie ni(i)t f(^on im Sommer
unb ^erBft auf ber @pi|e eine§ ^erge§ ober ^oä:} oben auf einem 5lu§ft(^t§t^urm

angetroffen, tüie fie t!^eil§ ftiegenb bie Suft erfüEen, tt)eil§ aber bie Wamx unb

^rüftung be§ 5t!^urme§, bie §üte unb Meiber ber antnefenben ^Jlenfd^en Bebeden.

^ännc^en unb 3BciBc§en Bilben aber nur ben !leineren 2;!^eil ber SSeööllerung eine§

5lmeifenftaate§, hk |)auptmaffe berfelBen tüirb öon ben 9lrBciterinnen gcBilbet, ben

gett)ö^nli(^en, gänjlic^ flügellofen 5lmeifen. S)iefe alfo l)aBcn i^re ^^lügel im Saufe

ber 5lrtenBilbung eingebüßt unb gtoar in ^olge be§ 9li(^tgeBrau(^§, benn für fie

ift e§ Jüerf^loS, ftd^ in bie Suft erl^eBen ju lönnen, fie toürben fogar bort

größeren ©efaliren au§gefe^t fein al§ am SSoben, ol^ne bo(^ einen S3ort!^eil bafür

einjutoufdien. ^^r ©efc^öft ift e§, hk 9la^rung, ha^ SSou'^otj u. f. tu. :^erBei=

3uf(Raffen, tüaS 5lEe§ am SSoben ju finben ift, ou(^ l^aBen fie bie i^ütterung

ber Saröen, bie ©orge für hk ^^uppen 3U üBernel)men, mie benn ouc^ bie SSer-=

t^^eibigung i^rer (Kolonie gegen einen ^einb aHein il^nen äufäEt. 5llle biefe

5lufgaBen Binben fie an ben 33oben; fie irerben alfo in frü!^eren ^perioben, al§

fie fi(^ aEmölig au§ lr»ir!li(^en äßeiBc^en !^erau§Bilbeten , in bem ^lafee i^re

^lügel toeniger geBrau(^t ^aBcn, al§ fie fid§ mc^r unb me!^r au§fc§lic§li(^ ben

genannten SeBen§aufgaBen tüibmeten. 5Zun lönnte man ja auc^ l)ier — fo fdieint

e» — annel^men, ha^ buri^ ben fteten 5Hc§tgeBrau(i§ bie ^ylügel fi^on in jebem

ein,^elnen 2^!^ier ein tx)enig Herlümmert tüären unb ha^ biefer erfte 5lnfang ber

Ütüdbilbung fic^ auf bie folgenbc ©eneration bererBt ^aBe unb Bei biefer nun

burd) toeiteren 51i(^tgeBraud) einen ]^ö-§eren @rab erreicht l^aBe unb fo fort. £)em

fteljt aber l^ier eine S^ljatfad^c entgegen, bie leine Umgebung ober ^Vermittlung

3ulä§t: bie 51 r B ei t er innen ber 5lmeifen finb unfruchtbar, fie ^flan =

3en fi(^ niä)i fort!

@§ ift alfo unmöglich, ha% bie burc^ ben 5'li(^tgeBrau(i§ ber f^lügel Beim

einzelnen 5I!^ier eth^a l^erOorgerufene SSerlümmerung fid^ auf eine folgenbe @ene=

ration öererBen foEte. 5^ur auf bie anberc SBeifc lönnen tnir bas ©djtoinben

ber i^^lügel erklären, burc^ 5lac£)lafe ber 91aturäü(^tung öon h^m 5lugenBlid an,

in toel(^em hk ^^lügel nic^t meljr nöt^^ig unb nü|li(^ maren. Wan möchte

bielleii^t bie SSel)auptung aufftcKen, bie i^lügcl fönnten frü!^er öerloren gegangen

fein al§ bie ^^ä^igleit ber gortpflanäimg ; allein eine fol(^e 5öermutf)ung mü§te
29*
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Qu§ fel^r Beftimmten (Stünben, auf beten 2)arlegimg iä) fjux öcigii^tc, öertoorfcu

U)crbcn. ^Ron fönnte öicUcid^t cintDcrfen, ha% bie Unfxuc§t6ai-fcit ber 5lr6ci=

terinnen ouc^ füi; uttfere 6i1(ärung§tt)eifc ein |)tnberni§ fei; aücin man borf

nic^t öetgeffen, ha% aße 5lu§leic=$proccffc ^kx nic^t birect an bcn 5h-6ettennnen^

fonbetn an bercn SItevn, ben foxtpftanjunggfö^igen Silieren ber ßolonie, il^ten

5t6Iauf nehmen. ^Jlit anbeten äßotten: nic^t bk 5lt6eiteiinnen felbft töetben

butd) 9ktutgü(^tung au§getoö§lt , fonbetn bk ©Itetn , je nac^bem fie f(^leci)tete

obet Beffete 5tt6eitet{nnen ^etootBtingen.

5Jlon fann ben SSotgang, bet bie Stüdfiilbung eine» übetftüjfigen Organ» ju

6tanbc Btingt, öietteii^t gang :paffenb a(§ „Stllgemein^^teuänng" (Pan-

mixie) begeic^nen, tceil fein äßefen eben botin Befielet, bo§ nid^t nut biejenigen

^nbioibuen jut ^ottpffanjung gelangen, tT3elc^e ba§ Betreffenbe Otgan, um
tt>eld)e§ e§ fi(^ getabe ^anbelt, in gtöfetet S3oE!ommen^eit befi^en, fonbetn aße,

gang unaBpngig baöon, 06 ba§felbe Beffet obet fdjlcd^tet Bei i^nen Befd§affen ift.

S)iefet ^toce§ bet ^ßanmi^ne mu§ eine gtofee ^ebeutung in bet ©ntloidtlun^

bet Dtgani§menh3elt gefaßt ^oBen unb nod^ Befi^en, benn bet Umtoanblungen

traten unb finb unjä^Iige unb fie etfolgen !cinc§toeg§ immet B(o^ in auffteigcnbct

Sinie, fonbetn — tüie toit öot^in an ben ©(^mato^etn fallen — fe^t l^öufig auä)

in oBfteigenbet , unb Oielleic^t am aßetpufigflen gugleii^ in Beiben 9fJi(^tungcn,

an bem einen 2:^eil in biefet, on einem anbeten in jenct 9ti(f)tung. 8e!^t häufig

Bebingte bet ^^ottfcf)titt in einet 9ii(^tung ben 9lütffc§titt in anbetet, äöit

felBft tüütbcn Iro^l !aum einen fo fiodt) enttoirfelten ^ntellect et^alten l)aBen,

toenn trit nic^t ein Bebeutenbe§ 3:§ei( bet lötpetlii^en 3?ot3üge unfetet 5t^nen

au§ gtauet S^otjeit aufgegeben l^ätten. 3ßtgen bod^ ^eute noc^ hk al§ ^öget

leBenben ^f^atutöölfet eine toeit gtö^ete ©djätfe be§ ©e^ötg, ®etuc^finn§ unb
bc§ 5luge§, a(§ tüit fie Beft^en, unb ha^ Betu^t fid)etli(^ ni(f)t BIo§ auf bet un=

au§gefc|ten UeBung, ftielctie biefen Otganen im ginadleBcn ju 3:^eil toitb, fon=

betn e§ ift fc^on ongeBoten. 3Bit finb in bicfet SSegie^ung but(^ bie (Sioilifation

^etaBgefunfen unb gtoat butd§ 3SetmittIung bet ^anmitie, babutd§ bofe hk
mijglidjft l^ol^e 5lu»BiIbung biefet Sinnegotgane nid^t me^t ben 5{u§fd^Iag gaB

üBet ha^ ©ebei^en be§ ßinjetncn. äBit üjnnen ^eute unfet Stot oetbienen,

gang einetlei, toie fc^atf Irit :^öten unb ioie fein toit tici^en, jo fclbft bie 6(^ätfe

unfete§ 5tuge§ ift fein au§f(^laggeBenbe§ 5}loment me^t füt unfete @jiften3=

fö^igfeit im Oiingen um§ S^afein. Seit Stfinbung bet ^tiHen finb futjfid^tige

5!Jlenf(^en !aum in itgenb einem 5lo(^t:^eit in SSejug auf @ttoetb§fä^ig!eit gegen

f(^atffi(^tige, toenigften§ nid^t in ben ^ö^cten (S)efeEfc^aft§flaffen. S)atum finben

toit aud^ fo t)iet tojftc^tige nutet un§. ^m 5((tett:^um trütbe ein !utäfi(^tiget

6otbat, obet gat ein futjfic^tiget gelb^ett einfacf) unmöglich gertefen fein, ebenfo

ein futafic^tiget ^äqn, \a in faft allen Stellungen bet mcnfd)lid§en ©efeEfc^aft

toütbe ^utjfid^tigfeit i^m ein tt)efentlid§e§ |)inbetnife beteitet, fein @mpot!ommcn
unb ©ebeil^en etfd^toett obet gan^ ge^iubett !^aben. ^eute ift ba§ nic§t mel^t

bet ^aH ; et fann feinen Stßeg mai^en h3ic jebet 5tnbete, unb feine ^utäfi(^tigfeit,

fotoeit fie auf etetbtet Einlage Betu^t, toitb fid^ ouf feine D'ioc^fommen toeitet

OetetBen unb fo baju Beittagen, bie öetetBBate ^utjftd^tigfeit ju einet in Be=

ftimmtcn ®efellfd)aft»flaffen toeitOetBteiteten ©igcnfd^aft gu machen. (Senjife fann
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^ur3fi(j§t{(^!ett aud§ ertüotBen toetben, aBer bonn öererbt fte ft(^ nt(^t, tote td§

tt)emgften§ Befttmmt glaube anne!^men ju muffen. 9H(^t allein ber übermäfetgen

5lnftrengung ber 5lngen unb bem fteten 6e^en in hk 91ä!^e öerbanfen tüir, meiner

5lnfi(^t na(^, bie tüeite aJerBreitung ber ^urjficj^tigteit , fonbern ber ^anmijie,

bem ^lad^Ia^ ber ^Zaturjüc^tung naä) biefer Ütid^tung, unter beren 3Bir!ung tüir

fo gut fte!^en aU alle anberen Organismen.

@§ lie^e fid§ biet barüBer fagen, in tnie man(i^erlei ^ejiel^ung bie !örper(i(i§c

SSefd^offen^eit be§ cioilifirten gjlenf(^en burd^ bie ©ioilifation felbft öerf(^led^tert

toorben ift unb tt)o!§l an^ nod) tneiter öerfd§le(^tert toerben inirb. S)en!en it)ir

nur an bit ^ä^m, Bei meieren bie ^unft ber „3a^nted§ni!er" e§ Uim^t fi^on

fo toeit geBrad^t l^at, bo§ man bie !ünftlic^en ^ö^ne ben natürlichen üorjie^en

möd^te. ^ebenfaÜ§ Brandet l^eute 5tiemanb me!^r an ungenügenber ßrnä^rung

in golge fi^lec^ter ^ä'^ne ju ©runbe ^u gelten, unb bie allerfc^led^tefte S^tfxi-

Einlage lonn ftc§ unge^inbert auf eine BelieBige ^lac^tommen^a^l üBertragen.

iro^bem Braud)en toir tüo!^l ni(^t gu fürchten, ha^ ha^ 5Jlenf(^engef(^le(^t

buri^ bie ßioilifation gänjlid^ entarten toerbe. ©a§ ßorrectiö bagegen liegt in

bemfelBen $proce§, ber ba§ ^eraBftn!en eine§ Organ§ Oon feiner urfprüngli(i§en

^b!^e Betoir!t; benn offenBar !ann bie» ^eraBfinlen nur fo lange onbauern, al§

e§ bie @inften3fä:^ig!eit be§ ßinjelnen no(^ nic^t f(i)äbigt, foBalb aBer biefer

^un!t errei(5§t ift, greift 9'laturäü(^tung ein unb ocr^inbert ein toeitereS ©inlen.

Ober — um Bei bem geloä'^lten SSeifpiel 3u Bleiben — fo ift e§ tüot)l ben!6ar,

ha% ein immer größerer $Procentfa| Oon ^Jlenfc^en bie 5lnloge jur ßurjfid^tigleit

mit auf bie Söelt Bringen toirb, nic^t aBer, ba% bie 5lugengüte ber menfi^lic^en

9taffe im 5llfgemeinen, ober m^ nur eine§ einjelnen 35ol!e§, ober einer Beftimmten

©efettfd§aft§!laffe nod^ toeiter ^eraBfinfen toerbe, toeil fie bann entf(^eibenb für

bie ©injele^iftenj toürbe, unb ber Söeft^er ganj f(^lec§ter 5tugen ni(^t mel^r bie

ßoncurrens im .Kampfe um§ S)afein au§^alten !önnte. 2Bir Brauci^en alfo nic^t

au fürchten, ba^ unfere 5lugcn je einmal gänäli(^ üerlümmern toerben toie bk

5lugen ber £)un!elt^iere ober jener ^araftten, Oon benen oBen bie Dtebe toar ; unb

gana ä^^nlid^ ü erhält e§ fic§ mit ber ^eraBminberung unferer 9Jlu§!eltraft, unferer

äöetter!^ärte unb mant^em 5lnberen.

2^ tjobt Bi%r nur oon ben !örperli(i§en ßigenfd^aften gefproc^en,

toelcfie bnxä) ^ilici^tgeBrauc^ unb baburcf) eintretenber $panmij;ie 3urü(fgeBtlbet

toerben; gonj ba§felBe gefd^ie!§t aBer auc^ Bei geiftigen gigenf (f|af ten.

2)ai !ann un§ toeiter nic^t SBunber ne'^men, ba jeber geiftige 33organg bnxä)

einen !ör^3erli(i§en Bebingt ift; ba ni(^t nur bie relatioe @rö§e unb bie 6om^)li=

cirf^eit be§ ©e^^irng ben (Srab Oon ^ntetligena Bebingt, fonbern au(^ jebe in=

ftinctioe ^anblung eineg 2::^ier§ eine entfprec^enbe Einrichtung in feinem 5^erOen=

f^ftem Ooraugfe^t, toeld^e e§ mit ftc§ Bringt, ba^ auf einen Beftimmten Üteij bie

Beftimmte §anblung folgt. 2Benn alfo ^nftincte Bei einem 2:^ier Oerfümmern

in golge be§ 5ii(^tgeBrau(^§, fo muffen üorl^er jene ghrüenOerftec^tungen in feinem

©e'^irn üer!ümmert fein, toelc^e bie ^nftintt^anblung au§löfen. @§ Befte^^t alfo

lein principieller ©egenfa^ 3toif(^en ber ÜtütfBilbung irgenb toelc^er ^örpertl^eile

unb ber Oon ^nftincten unb geiftigen ^äl^igleiten ; mit einer 9tü(f6ilbung ber

Se^teren ge^en immer lörperlid§e 9{ü(!6ilbungen §anb in §anb.



454 Xcutjc^e Siunbfc^au.

So toixb eine fe^i; ftarfe imb allgemeine !öxpctli(^c 9tüc!6i(bim(^ immer

and) öon einer geiftigen begleitet, ^cnc ^innen=5lffeln, tücli^c Singen unb ^nl)hx,

^eine unb »^autüerfäeuge öerloren ^a6en, ftnb auc^ geiftig öerfommen, tnie fi(^

bQ§ Bei Sll^ieren öon felBft öerfte^t, bic nic§t§ me^r ju Iciften öermögen, aU
ftiÜe 3u liegen unb 5k^rimg einjufougen; i^r gefammteS 9lert)enft)ftem ift öe=

beutcnb rebucirt.

S§ gibt aber ^äEc, bie in intereffantcfter 3Qßeife jeigen, ha% 9tücf6ilbuugen

ft(^ auä) nur auf einen einzelnen ^nftinct Bejiel^en !5nnen, toä!^rcnb ba§ 3^!^ier

in feiner ©efammtform unb ©efammtleiftung ööGig un6erüf)rt baöon bleibt.

3^Q^in geprt 3. f8. bcr SSerluft be§ ^lu(^tinftin!te§ Ui bomefticirtcn

X^iercn. gaft alle Spiere ber Sßilbni§, 6äugetl)iere fotüo^l al§ SSögcI, befi^en

ben ^iiftinct be§ ^(üc^ten»; fie finb nic^t nur anwerft aufmer!fam auf jebe^

ö)eräuf(^, jeben ©eruc^, jeben \\^ betocgenben $punft in iljrcm ®efi(^t§felb, fon=

bcrn aße, hk Slöuber nic^t au§gefc()Ioffen , finb unau^gefe^t auf i!^re <Biä)nf)t\i

bebac^t. 6ic finb ha§ ober nid[)t b(o§ betüufet bur(^ 2)enfen, fonbern in biel=

lei(^t noc^ tneit l^ö^erem ©rabe unbetou^t, inftinctiö. @in tu i (ber Sßoge(

fliegt hti bem leifeften (Seröuf(^ baöon, ein überrafc^ter unb jufammengetugeltcr

^gel toartet lange, el^e er fi(^ tüieber oufrottt, um baüon ju laufen, unb tüenn

er nur ben geringften öerböd^tigen 2on !^ört, fo roEt er \iä) fofort luicber

fefter 5ufammen. 2)a§ gef(^ie!^t nid^t burc^ 9teflejion, fonbern rein inftinctiö in

ber 2[ßeife, ha% burc^ ba^ Öörcn eine§ @eräuf(^e§ t)on felbft fc^on bie ^etüegung

be» ^ufö^^i^i^^ottena auögelöft toiib, getüiffermafecn cbc ba§ X^kx. no(^ ^cil

gehabt ^at, über bie SSebeutung bes ©eräufd^S na(^3ubenfen — bli^fi^nett, gonj

fo tüie toir momentan bo» 5tuge f(^lie§en, fobalb irgenb ettnaS gegen baSfelbc

fa^rt. Si(^erli(^ be!§en;fc§t ba^ S9eh)u§tfein bd ben Pieren Silieren biefe in=

ftinctioen 25eroegungen, b. 1^. fie !önnen unterbrütft tnerbcn, unb barouf berul^t

e§, ha% bie ^l^^iere in ber @efangenf(^aft fic^ ba^ etüige ©rfc^rerfen unb ^^lüd^ten

obgetoöl^nen. 5lber e» fi|t bod§ tief in i^nen, unb e§ bebarf einer langen Steige

ton Generationen, bie oEe in öefangenft^aft gelebt ^aben, e]§e biefe natürliche

i^urc^tfamfeit fi(^ gon5 öerliert. ^ä) glaube, ba^ bie§ grö§tent!^eil§ auf bem

9lac^laß ber ^laturjüc^tung beruht, unb auf einer in ^olge babon cintretenben

aHmöligen 3Ser!ümmerung biefe§ 3nftincte§. 5lIIerbing§ ift e§ fci^tüer ju fagen,

lüie iüeit l^icr ni(^t cttoa bk föetoöl^nung be§ einzelnen 3n^^öibuum§ mitfpielt;

aber c§ ift bo(^ h)o!§l al§ fi(^er anjunel^men, ba% bic jungen unferer jal^men

§ü!^ner, ®önfc, ßntcn bicl oon bem ^lüc^tungstricb i^rer tuilben 23orfa^ren

öerloren ^aben unb nid^t tüieber jur boHen ©d)eu ber äßilb^eit jurütffe^ren

tüürben, fönnte man fie auc^ öon beginn i!^rc§ Sebcn§ an unter bic f^^ü^rung

einer iuilben Butter ftellen.

äßie langfam aber biefe paffiOc Söitb^eit, tüie man ben |^lüd)tung§trieb

nennen !önntc, burc^ bk 3)omeftication ocrlorcn gef)t, fic^t man 3. f3. an ben

5Reerf(^h)eincl)en. ßrft feit ber ßntbetfung Sübamerifa'^j finb fie bem .^aus^alt

be§ 5[Renf(^en einöerleibt iüorben, alfo feit ettöa öier^unbert ^a^ren, unb biefe

3cit ^at ni(i)t ausgereicht, i^re natürli(i)c f^urd^tfamfeit 3U bcfeitigen. S5ei jebem

ftarfcn @eräufd^ fc^recfen fie heftig äufammen unb fuc^en ju flüchten, aud^ mcnn

fie nod) niemal» in i^rem Öeben eine fc^led^te ßrfa^rung gemad§t ^aben, \a fd^on
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fui-je 3eit t^fl«^ bct ©cBuit. c^ter, tote 6ct bcn öexfc^iebencn 5trten öon ^ofanen,

bie in bcm .öü^ncv§of ^lufno^me gefunben ^abcn, finb gcrabe bte junc^cn

Spiere bie toilbeften. 3)er f^(üci)tung§ttie6 tnirb alfo ^ier noc^ jietntic^ unt)ei:=

für^t üeretbt imb bie ^ä^tnung mu% 6ei iebeni einzelnen ^nbioibuum öon 9^euem

Beginnen. 3jie 3öf)ni^eit bc§ erh^acfifenen Silier» ift ^icr norf) eine „crtnotöene",

b. i}. im @inäeUc6en ettüorBcne @igenf(^aft, fie ift no(^ ni(i)t in bie ^eime§=

anläge übergegangen, ober beffer: fie tül^rt noi^ ni(^t Don einer Sßeränberung

ber Äeime§anlage ^er, tüie fie burc^ 5Ißgemein=^reu3ung attntälig eintreten mu^,

fonbern fie entfielt gan^ fo, tnie Bei einem jung eingefangenen niilben %f)kx,

einem f^nc^§, Sßolf, ^inf ober einer statte, bk fic§ ja ^lüe 6i§ ju einem ge»

toiffen @rab gä^men laffen, b. i). an ba§ ^e^len öon ^einben getoö^nen.

^ntereffant ift auc§ boy S5er!ümmern be§ ^nftincteä ber 9la^rung§ =

fud^e, toie fol(i)e§ in manchen ^^öüen eingetreten ift. 3)ie 5(ufnaf)me Oon 91a^=

rung, unb atfo au^ ber (^rrtjerö berfelöen ift unent6el}r{i(^ 3um 8e6en, nnb ber

9ia^rung§trie6 barf too^l ber erfte nnb urfprünglic^fte Don allen trieben ge=

nannt toerben. Sennod) !ann auc^ er gelegentlich gan,5 ober tf)ciltoeife oerloren

ge^en. SSicle iunge SSögel Befi^en ben SrieB jum 9ta^rung§ertoerB ni(^t me^r.

Sie f:pcrren n3o()l ben Schnabel auf unb fc^reien, aucl) üerfc^lingcn fie ha^ ^^utter,

bo§ i^nen in ben 5Jlunb gefteift toirb, aBer e§ fällt i§nen nid^t ein, bagfelBe

^utter, toenn e§ auf bem SSoben i^re» .^äfig§ liegt, aufjupiden; ber 5lnBli(f

bcsfelben löft Bei i^nen nic^t ben SrieB jum ^reffen au§, fie IjoBen in biefer

3eit i{)re§ Se6en§ e§ D er lernt, fei 6 ft ^u f reffen. 5)o§ Begreift fic^ au(^,

benn fie tommen in einem noc^ toenig entn)ictelten ^uftanb au§ bem öi, unb

bie Altern füttern fie, inbem fie iljnen ha^ fyutter in ben aufgefperrten ©d^naBel

ftecfen. 80 Brauchten fie nic^t mel)r bnxä) ben 5lnBlic! ber 9ia^rung jumlf^reffen

ongeregt ju Serben, fonbern nur burc^ ba§ ß^efü^l be§ Riffen» in i§rem 6cl)naBel.

@in 2:^eil i^rey 9la^rung§trieBe§ tourbe alfo üBerflüffig unb biefer öerfümmerte.

^an barf ^ier niütjt eintoerfen, bk S^^ierc^en feien noc^ ju imenttoicfelt, um
i^re 51al)rung felBft ju fuc^en. (Sertiife finb fie ba^, unb eBen beg^alB n)urben

fie Oon ben Altern gefüttert unb ttjurbe ber SrieB ber 9ia^rung§fuc|e üBerflüffig.

SSiele anbere 5ßöget, toie bie öü^ner, laufen gleich nac^ bem Stusfriec^en au§

bem Si um^er, fuc^en nad) 91a^rung unb pichen fie auf. §ier ift ber SrieB ber

^a^rung§fu(^e unOerfürjt erhalten.

ßiner ber merftoürbigften ^&ü^ üerfümmertcn @rnäf)rung§trieBe§ ift aBer

ber getoiffcr 3lmeifen. Scl)on feit bcm SSeginn biefe» ^a^r^unbert» ift e§ Be=

fannt, ba^ manche 3lmeifenarten ]\d) Sflaöen Ratten, fo 3. 33. bie auf äßiefen

in ber Si^toeij unb im ßlfafe oorfommenbe röt^licf)e Stmeife, Polyergus rnfe-

scens. Sie ift eine nic^t fc^r gro^e, aBer träftige 5lrt, bie bie ®eh30§n:^eit §at,

Oon ^di 3u S^xi in gellen -öaufen augjujic^en, um ben ^au einer fc^todc^eren

2lrt, 3, ^. ber of(^grauen Ämeife, Formica fusca, ju üBerfaEen unb au§3u=

plünbern. £aBei ge^t fie aBer nic^t ettoa auf 3^öbtung unb ä,^erfpeifung ber

UeBerfatlenen au§, i^re ^ilBfic^t ift eine gan3 anbere; fie nimmt i^nen nur i^re

'puppen toeg unb frf)leppt fie in bo§ eigene 9^eft. 3Dort öerforgt fie biefelBen

auf§ Befte, Bcnu^t aBer bann bie aug i^nen ouafc^lüpfenben 5lrBeiter al§ 2)iener,

ober toie man getoö^nlic^ fagt al§ Sflaöen. Solche „SllaOen" öerri(f)ten bann
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otte !^äu§lid^en ©efd^äfte, tüelc^e fonft bte rötl^tii^cn 5tt6ettei-mnen felöft befotc^en

müßten, fie füttern bte ^rut, Bauen bie ©änc^c unb SCßo^nungen, fi^leppen 5ial^=

xunc^ ^erfiet, ja füttern focjor i^re faulen Ferren! 3^ie§ tft nic^t ettüa eine

^oBel, tüte man frül^er too^l manchmal meinte, fonbern eine fiebere Sl^atfad^e,

bie juerft öon bcm Berü'^mten ^eoBai^ter ber 5lmctfen, öuBer in @enf, im S9e=

ginn biefe» 3iöl^t!^utibert§ BeoBac^tet iüurbe unb bie feitbem burd^ ben 9lad^folgcr

unb ©c^üler beSjcIBen, 5tuguft ^orel, öoUftänbig fidler gcfteüt tüurbe. 5lu(^ id)

felBft l^aBe mi{^ öon il^rer 9ti(^tig!eit üBerjeugt.

2)a§ 5Jler!tr)ürbigfte ift nun aBcr bk^, ba§ bie röt^lic^en Slmeifen in ^^^olge

ber fteten g^ütterung burd^ i^re ©üoöen ba§ 2luffu(i)en ber 5la^rung üöllig öer=

lernt ^aBen. 6perrt man fie ein unb giBt il^nen i!^re £ieBIing§fpeife , ^onig,

mit, fo rül^ren fie ii\n nid^t an, fjungern bielme^r, tnerben matt unb fc^tüac^

imb fterBen f(i)lie§li(^, inenn man fid^ il^rer nic^t erBarmt unb i^nen einen i^rer

ofd§grauen (SJlaöen BeigiBt. 6oBalb bieg gefd)iel^t, mad^t ft(^ ber 6!Iabe an

bie 5(rBeit, fri^t juerft felBft naä) ^erjengluft öon bem ^onig unb füttert bann

feine |)erren, bie e§ fi(^ fel^r gerne gefallen laffen, auf biefe 2Beife öom %oht

errettet ^u inerben.

§ier ift alfo, tüie Bei jenen jungen Jöögeln, ber S:rieB ber 5k^rung§fu(^e

unb bie gä!^igfeit, hk 91o^rung mit bem 5luge ju er!ennen, öeilümmert , unb

offenBar in 3ufammen!§ang bamit, ba^ er nic^t me!^r geBraud^t tüurbe. £)a in

einem Staate röt!§lic§er 5lmeifen ftet§ 6!Iat»en in großer ^aiji öorl^anben finb,

unb ba biefe i^re Ferren ftet§ mit ^Za'^rung öerforgen, fo tourbe ber SlrieB ber

S'ia'^rungSfud^e Bei biefen ße^teren üBerftüffig, lüurbe nii^t me^^r burd^ 9ktur=

güd^tung auf feiner urf:|)rüngli(^en §ö!^e er'^alten, fonbern öeriEümmerte allmälig.

3lud^ anbere 2^rieBe finb Bei biefen röf^lit^en 5(meifen burc^ 51id§tgeBraud) in

f^olge i^rer ©!lat)en"^altung ganj ober t^eiltoeife öerfc^munben. S)a§ 5Bauen

il^rer Söol^nungen 3. ^. fdieinen fie gan^ Verlernt ju !^aBen unb bie ©orge für

i^re SSrut tt)enigften§ jum größten 2;!^eil. 5Inbere Slmeifen tüibmen iljren ^u^pen

unauggefe^ bie größte Sorgfalt, tragen fie jeittoeife an anbere Beffere ©tcEen

be§ SÖaue§, manchmal ou(^ l^erau§ in§ ^reie unb on bie Sonne, toie fie benn

auc§ i:^re ßaröen mit ber größten @mfig!eit füttern. S5on olle bem ift Bei ben

rötl^lic^en Sllaöen^altern toenig ju Bemcrlen; fie tüürben nid^t mel^r im Staube

fein, i^re eigene Srut gro§ gu jiel^en unb bie 5lrt müfete fomit au»fterBen,

toenn fie plö|lic^ i^rer Sllaoen BerauBt tnürbe. 5llfo nidjt nur unter ben

5)lenf(^en liegt ein ^luc^ auf ber SHaüen^^olterei , auc^ bie 5£!^icrc öer!ommen

unb entarten unter i^rem 6influ§.

@§ finb no(^ anbere Wirten öon ffloöenBaltenben 5lmeifen Befannt unb genau

ftubirt tüorben, unb Bei biefen gel^t bk Entartung ber Ferren no(^ toeiter imb

Begiel^t fic§ au(^ auf bie ßörperftärle. £o(^ ift gerabe im SeBen biefer 5lrten

nod§ monc^e§ %imid ju lid^ten, unb ic§ möd^te be§;^alB !^ier öon i^nen aBfel^en,

fo au^erorbentlid^ merltüürbig aud£) bie Big^er an i^nen BeoBac^teten (gr=

fc^einungen finb. 5llle biefe ^ötte Bilben üBrigen» eine Weitere Seftätigung für

bie 9ti(^tig!eit unferer @r!lärung ber 9iütfBilbung§proceffc in golge öon 91i(^t=

geBrau(^; benn atte biefe 3}er!ümmerungen Don ^nftincten Bejie^en fi(i) auf

5trB eiterinnen, b. 1^. auf S-^iere, bie feine 91ac§!ommen l^eröorBringen.
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3)a§ 6(^U)inben ber betreffenben %xkU !ann alfo m(^t tnol^l bobui-i^ äu ©taube

(^e!ommen fein, ba% ha^ emaetne 2:^iei; fi(^ 3. SB. boran getüö^nte, feine «RQ^rung

nic§t me^r feI6ft äu- fud^en, unb ba^ biefe (Setool^n^ett ft(^ auf feiue 51a(i§!ommen

in itgenb einem ^ahz übertrug.

^n ben Bi§ '^ angeführten ^äUm ift nid^t ber gonje 9Ia:^rung§trieB xM'

gebitbet, fonbern^ nur ein S^eit begfelBen, ber 2:rieb jum 5luffu(^en unb bie

ää^igfeit jum ^rfennen ber 5ia^rung. e§ fe^lt aber auä) nic^t an ^eifpielen,

in tüeld^en ber 5la:§rung§trieb überhaupt üerlümntert ift, fo 3toar, ba§ !ein

junger empfunben unb keinerlei ^fla^rung oufgenontnten toirb. S)a§ !(ingt fe^r

fonberbar, finbet aber feine ßrllärung barin, ha^ foldfien Spieren au§ il^rer

frü"^eren 2eben§3eit Ijer fo öiel 5Zaf)rung§ftoffe in it)rem eigenen ^ör^er mit=

gegeben tüerben, al§ fie für hk 5Dauer i^re§ ßeben§ brauchen. 3ö^I^*ci<^ß ^ciä)U

fd^metterlinge, befonber« ©pinner, befi^cn mebr ober toeniger öerfümnterte ^lunb=

tl^eile, ebenfo bie @intag§fliegen , unb beibe nehmen auc^ toirüii^ feinerlei

9Za^rung ju fi(^. ^ei ben Wdmä)m ber Oiäbert^iere fel^tt fogar ber ganje

9fla^rung§!anal; fie ^oben tüeber DJ^unb, noc^ Allagen, noi^ £arm; i^r Seben

brau(i)t nur f hirje 3eit 3u baucrn , ha^ fie mit bem ©toff , ben fie im @i

mitbefommen l^aben, gerobe au§rei(^en. ^ie 5latur treibt eben feinen Suju§;

!ein Srieb unb !ein Organ be§ ^örpcr§ ^at SScftanb, ttjenn e§ nii^t bur(i)au§

n5tl)ig ift für bie ßr^altung ber 5trt. 5panmii*ie — ober toenn man lieber

tüitt — 5lu§foII ber ^kturjü^tung forgt bafür, bo§ alle§ Ucberpffige auf bo§

blo§ 9lot^tüenbigc aEmätig !^erabgefe^t toirb.

5lber freilid^ nur fel§r aUm ölig !önnen folc^e Diütfbilbungen ju ©tanbc

!ommen, tüenn unfere ßrüörung bie rid)tige ift; fel^r jafilreic^e Generationen

tüerben barüber {)ingelien, e^e ba§ Ueberftüffige ganj entfernt ift, unb tuir tuerbcn

ertnarten muffen, M öielen 2:i^icren no(^ Ütefte öon Organen unb ßinrid^tungen

3u finben, bie früher bebeutunggooll hjaren, jc|t aber bem gänjlic^en ©(^toinben

entgegen gCi^en. 5^o§ ift benn aud), toie oben f(^on gezeigt tüurbe, in ber 3:i^at ber

^all; bie fogenanntcn „rubimentären" Organe finb in ungemein 3at)lreid)en fällen

unb bei ben öerf^iebenften %f)uxm ju finben unb geben un§ ^unbe bon ben tief=

greifenben Umtoanblungcn, tnelc^e hk betrcffenbe 5trt im Saufe ber ^fiten hnxä)-

gemadjt t)at. ^atjin ge'^ören bie unter ber ^aut Verborgenen klugen bc§ OIm§,

be§ ©olbmaulmurfl , ber ^linbmü^le, ba§ tierlümmerte innere (5)e:§örorgan ber

ße^teren, bo:^in oud) hk glügelrefte be§ ^itüi, hk fylügelftummel mand^er toeib=

Ud^er 5lad^tfdf)metterlinge, bereu ^JMnnc^en mo^IenttoidEelte i^^lügel befi^en, ba:^in

bie unfd^einbaren S^orfprünge um bie 5)lunböffnung ber Eintagsfliegen, toeld^e

nic§t§ 5lnbere§ finb, a[§ bie nod§ nic^t ööHig gefc^tuunbenen tiefer unb taufenberlei

5{nbere§. £)a^in ge'^ören aber öor 5lEem auc^ jene ja^Ireid^en ^älle, in benen

ein bei ben 35orfa'^ren au§gebilbete§ Organ jtüar beim !f)eutigen 2;!^ier in feinem

crtüad^fenen ^ufta^ib gänjlid^ fe!^It, in feiner ^ugenbjeit aber aU 5tnlage t)or=

l^anben ift. ©0 befi^en . jmor bie 5lrbeiterinnen ber 5lmeifen, toie oben angefül^rt

lüurbe, Mne ^^lügel me!^r, aber bie Einlage be» |^lügel§ finben fic^ bennod^ in

ber SarOe öor in @eftalt eine§ üeinen, unter ber öaut gelegenen ©d§eibd§en§,

ha^ fpäter Oerfümmert. ©0 ^aben bie SarOen ber dienen i^re ^üfee eingebüßt,

ha fie ja nid^t um'^erjufried^en brandneu, fonbcrn eingefc^toffen in einer 2Bad^§=
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äcHc untnittclöat nc6en i^rer ^Jlo^rung lc6en. €6it)of)l ftc ahn in 3ufQmmcn=
^ang mit betn 9li(^tgc6rQU(^ bcr güfee ju fu§Ioicn „^abcn" gctoorbcn finb,

legen fic^ boc^ no(^ tno^renb i^rcr @nttoi(flung im @i bie ?^u§pQarc an, töelc^e i^te

ölQtttüe»|3enartigen S^orfn^rcn befcffen ^oBcn muffen. Söir fe^en an folc^en i^äEen,

ha% ein Crgan, hjclc^e^ burc^ 9H(^tge6rQU(^ rücfgebilbet tüirb, juerft im au§ge*

Bilbeten 3wftai^^ öerfd^tninbet, öicl fpätcr aber auc§ in feiner elften Anlage. S)iefe

(entere fann fi(^ nocf) biete Saufenbe Don ©enexationcn ^inbuxd§ ettjatten, tüenn

boö Organ fetSft in feinem au»ge6ilbeten ^^fta"^ ^ängft au§ ber Organifation

be§ Zijkxc^ aulgefc^attet ift. Soti^e rubimentäre, ft(^ nic^t töeiter enttoictctnbe

3lntagcn öon Organen finb burc^ bie @nttr)icEtung§gefd§ic§te je^t fd)on in einer

üBerau» großen ^ai)i nac^gctoiefen iDorbcn. Sie finb Begreiffid^er Söeife ein tüiä)=

tiger §intoei§ auf hk 5ßorgef(^ic^te ber Betreffenben 5trt unb tuürben für ftc^

aEein fc^on einen au§rei(^enben S3etöei§ bafür Bilben, toie öiete unb t)erf(^ieben=

artige SSorfal^ren einer jeben ber je^t leBenben 3lrten öorauggegangen fein muffen,

unb tüie öcrtoicfelte unb burc^au» ni(^t immer gerablinigc ^a^nen bie ßntlüiif»

lung ber CrganiSmentnelt einl^ält. S3atb tnar fie üorlt)ärt§, 6alb rü(ftoävt§ ge=

rid^tct, 6alb nur in einjelnen Steilen, Balb im ganzen Crgani§mu§. 3Ba» bie

^flatur im Saufe unjä^tiger (SJenerationen getüiffermafeen aufgebout l^at: 3. f8.

^oc^organiftrte Organe ber ^etnegung, SSeine öon Beftimmter Sragtraft, compti*

cirter (SelenfoerBinbung unb ©lafticität, genou aBgetüogener 5D^u§!elftär!e, eingc=

richtet 5um Sauf auf ber @rbe, ober gar ^lügel, jene in allen i^ren Sl^eilen

tounberBar jlüectmäfeig aBgepafeten Organe jur UeBertüinbung ber ©(^tüere unb

jum @mporfc^tt)ingen in ben Suftraum, ober aBer jene Organe, bie ben Silieren

bie Äunbe üon ber fie umgeBenben Slu^entoett üBermitteln, jene 5lugen öon un=

gtauBli(^er g^ein^eit ber 5tu§fü!^rung , jene ©c^örorgane unb ®eru{^§organe , in

bereu töunberBare 3^c(fmöfeigfeiten erft bie lange unb öereinte 5lrBeit unferer

Beften ^orf(i§er einzubringen öernio(^t §at — fie atte töerben fofort toieber auf=

gegeben unb einem langfamen 3ß^'ftörung§proce§ üBertiefert, öon bem SlugeuBIirf

an, in bem fie nii^t me^r nöt^ig finb für bie ßjiftenj ber 5lrt.

5)a fc^eint e§ benn freilii^, ol§ !önne eine ßnttüitftung in folc^er 9li(^tung

unmögli(^ al§ ein ^^ortfc^ritt Bejeii^net töerben. ^n SSejie^ung auf ba^ einzelne

Organ, ha§ fc^töinbet, ift e§ anä) ft(^erlic| ein 9tüctf(^ritt, allein für ha§ ganje

2;^icr ftel^t bie ©ac^e onber§. S)enn töenn öon S^d unb ^^totd Bei leBenben

SBefcn gcfprod)en töerben foH, fo !ann ber !^Wd immer nur ba§ 3)afcin felBft

fein; in töcl(^er ^^^orm, in töelc^er gompticirt^eit bc» ^aue§, in töeld^er aBfo=

tuten .<pö^e ber Seiftungen ber Organi§mu§ au§gefü!^rt ift, ha^ tommt boBei 3u=

nöd)ft gar nic^t in ^etrac^t, öielme'^r nur, töie bie %xt ei'iftcnsfäfjig BleiBt ; benn

töeniger barf fie ni(^t fein, fonft gc§t fie unter, me^r tann fie ni(i)t fein, töeil

i^r bic9}littel baju feilten, fic^ ^ö^cr emporjuf^töingen a(§ cBcn gcrabe jur ß^iftenj«

fäl^igfeit. 5^er fo ungemein peffimiftifc^ gemeinte 6at ©d)openf)auer'§, ba§

biefe 2Bc(t fo f(^lc(^t fei ai§ nur irgenb möglid), unb ha^ fie ju ©runbe ge^en

müßte, töäre fie noc§ ein ftein tüenig fc^tec^ter, ift genau eBenfo töo^r unb Bc=

fagt genau boSfelBe, a(§ töenn man i^n in§ Optimiftifci^e umtel^rt unb fagt:

bie 3[ße(t ift fo öortrefflic^, all c§ üBer^aupt möglich War, bafe fie töerbe auf

©runb bcr einmol gcgcBcncn Gräfte, ei ift nid)t bcnfbar, haiß fie and) nur um
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einen &xah öortrefflic^et ^ätte ausfallen !önnen. £){e Dxganismentüelt Betüeift

nn§, ha% betn fo ift; benn 6i§ in§ ©njelnfte l^inein feigen njii: jebc lebenbe %xt

firf) ätüccfmö^ig geftalten unb ftc§ ben fpecteHen fiekn§6ebtngungen anpoffen,

benen fie untextüorfen ift. 5l6er nut fo toeit pa%t fte fi(^ an, al§ e§ ununTgäng=

lid) not^trenbig ift, um fie ei'iftenjfö^ig ju erhalten, nii^t um ein 5[Jlinimum

mt^x. 5)a§ 5luge be§ ^xofc^eg ift ein fe^r unöoII!ommene§ @e!^ox-gan gegen=

üöer bem 5(uge be§ galten obet be§ ^Renfd^en, aber e§ genügt, um bie txab=

Beinbe ?5fiege obet ben fic^ Mmmenben Sßutm ^u feigen unb e§ filtert bie au§=

reic^enbc (Sma^xung bex 5Ixt. 3(6ex auä) bo§ 5Iuge be§ ?^ol!en ift fein aBf olut

öoIl!ommene§ ©e^tnext^eug int xein optifc^en @inn, e§ xeic^t oBex gexabe au§,

um ben 35ogel feine ^eutc au§ ^o^ex Suft ^exo6 mit Sid^ex^eit entbeiien ju

laffen, unb bo§ genügt ^ux 63:iften5 bex 5lxt unb f(^liefet be§!^al6 eine jebe

tüeitcxe Steigexung bex 5lugengüte auf bem SQßege bex 9ktuxäü(^tung t)ott!ommen

au§. 9li(^t immex a6ex tnixb ha§ !^iti aßex Umtnanbtungen : bie ßjiften^fä^ig»

feit bex %xi nux buxc^ eine geftcigcxte SSexfeinexung bc§ ^aue§ im (Sonden obex

eines einzelnen Oxgane§ exxeiC^t, nii^t immex fügt fic^ neuex S5efi^ bem alten

l^in^u, fonbexn fe^x oft toixb attex SÖefi^ im Saufe bex Reiten üöexftüfftg unb

mu§ cntfexnt tcexben. Unb auc^ bieg gcfd^ie^t ni(^t in ibcalex S5ott!ommen!^eit,

plö^li(^, tüie auf ein 3au6extoort ^in, fonbexn tangfam, tnie e§ ben jux S3ex=

fügung fte^enben ßxäften entfpxic^t, alfo lange ^eitxäume ^inbuxc^ nux unöott=

lommen. 5t6ex fdjlieBlic^ toixb boc^ ba§ nic^t mcfjx ,^um SeBen unent6e!^xti(i§e

Oxgan ganj Bcfeitigt, unb fo ba§ DoHe ©leic^getnit^t jmifi^en bem Sßau be§

^öxpexl unb feinen ßeiftungen miebex ^exgeftcKt unb auc^ in biefem ©inne ift

a(fo bex 9{ütff(^xitt ein Sfjeit be§ f}oxtfcf)xitt§.
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@§ mögen je^t ettüa öicrunbätoanjig ^ai)xt fein, ba^ iä) Bei einem f^efte bet

„berliner ^preffe" in ?lrnim'§ öotel unter ben Sinben einen jungen ^])lann jum erften

^ale 'iaf), bem id^ nac^l^er im SeBen nod^ man(f)mal Begegnen unb ber mir \ef)x

iijtmx toerben foEte. S)amal§, iä} erinnere mic§, mai^te er einen anwerft jugenbtid^cn

ßinbrucE, faft nod^ ben eine§ ©tubenten, roietooiit er Bereits S)octor tt)ar. @r jäfilte

norf) nic^t gana einunbätoaujig Sa'^re. Sein ®e[i(^t hjar fein unb anjiel^enb, fein

SBefen ungemein leBenbig, bott Temperament, leidet ei*regBar, burd) ein l^ingettiorfeneS

Söort äum SlufwaHen geBra($t, boBei feft unb Beftimmt, toenn er eine 3Jleinung au§=

gefproc^en, Bi§ jur @d)roff!§eit, bann mieber munter, üBerf|)rubeInb, mit einem gemüt'§=

liefen 3uge, ber huxd) ben 5lccent be§ £)efteneid)er§ er'^öl^t marb. 91ur bon einem

!(einen Greife t}erfönlid^er f^reunbe gekonnt, burd^ nid§t§ au§geäei(^net al§ burd^ ba§,

toaä er ju toerben berl§ie§ unb tt)a§ il§n auf ben erften Slid e^er Bebeutenb atg

lieBen§tt}ürbig erfd^einen lie^, toar er @iner öon S)enen, bie man ni(|t lieber öergifet,

toenn man fie einmal gefeiten l^at ; bie, wenn nid^t anberS, burd^ ein ftar!e§ SBemu^tfein

beffen, waS fie mollen unb !önnen, imponiren, fi(^ bem @ebäd^tniffe ber Söenigen

einprägen, mit benen fie pfammentreffen, Bi§ 5U bem Sage, mo fie ba§ toirflic^ ge=

leiftet l^aBen, tva^ fie öerfprad^en, unb nun öon Stilen ge!annt, geefirt unb Betounbert

toerben. S)ie ^Jlittoelt nimmt il^rer erft mal^r, tt)enn fie bie aEgemeine Slnerfennung

längft gefunben l^aBen, unb Betrachtet t^ren 9tu'§m at§ etttia§ i'§rer ^ßerfönlidfifeit

3ln!§aftenbe§, ma§ fie gleid^fam fertig mit fid^ geBrad^t. SlBer ätoifd^en bem einen

Sag unb bem anbern lag eine lange ütei'^e öon ^a^ien, öon 5lrBeiten, öon 9)lü^en

unb ©orgen ol^ne ^öt)!; unb nun, too biefe§ fc^öne SeBen aBgefdf)Ioffen ift, aBgeBrod^en

öor ber 3^it, gelnidt in feiner reid^ften (äntfaltung, in toeldjer f^rud^t unb 9Jlüt!^e

fi(^ Berührten, toie an jenem immergrünen Saume beS ©üben§ — nun, too toir

trauernb an bem ©arge be§ f^rüi^berBIic^enen fte'^n unb um SBi^elm ©d^erer
aU um einen Sobten !tagen — nun brängt e§ mxä), nod§ einmal in ba§ 3^üngting§=

antli^ äu BlicCen, ba§ ^eitere, leBenSfrol^e öon öor öierunbjöjanjig Sfa'^^en.

S)en ßefem ber „Ütunbfd^au" Braud^' id) e§ nid^t ju fagen, toa§ mir on Söil«

T^elm ©d^erer öerloren '§aBen; in il^ren Sänben ^at er öon ^ai)x ju 3fa^r öiele ber

ebelften ÖaBen niebergelegt; unb ^ier mar e§, an biefer ©teEe, ba^ er — e§ finb

nid^t mel§r al§ brei Starre — feinen Sluffa^ über ©dritter mit ben 3Borten fd^lo§:

„3^n (Soet^e^S „Sld^itteiS" rebet Slt^ene in ber ©eftalt be§ Slntiloc^o§, 9teftor'§

©o'^n, äu 3ld^ille§ über ba§ ©terBen unb preift feine Söal^l be§ furjen rül^mlid^en

SeBen§

:

„Äöftttc^e§ l^afl bu ertDä!)It. SOBcr jung bie (Srbe öertaffen,

Söanbelt anä) etotg jung im Stetige $erfe)3^oncia'§,

6n?ig erfci^eint er jung ben künftigen, ehjtg etfe'^net.

.... Söttig öoüenbet

ßiegt ber ru'^cnbe @rci§, ber ©tcrblid^m :^crrlid^e§ SJlufter.

3lber ber Jüngling fattenb erregt itnenbttd^e ©e^nfud^t."
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3u S)enen, welche gleich bem 3tc^illcä nic^t mefir tin Jüngling, aber in ber ^oU=

Irait ber ^afire ftarben, gehört aBil^elm ©euerer, unb and) er, wenn wir fortan

feiner gebenfen, „erregt unenbticf)e ©e^njucJ)t".

2)enn wenn e§ jemalä üon einem 2;obten gefagt werben fonnte, öon i:§ni ift e§

Wa^r: bie Sütfe, bie fein <g)ingang (ä^t, !ann nirfit auggefüßt werben, er ift uncrfe|=

lic^. Unb id) benfe ba!6ei ni^t einmat an bQ§ trauli(^e ^au§ im Sl^iergarten, baä

bie ^a^re§äa{)( „1885" trägt; nic^t an bie (ieöenbe, gelieötc junge (Sattin, bie t)er=

wittwet, an bie beiben oerwaiften Äinber, ben Änal6en öon fe(^§, ba§ ^äbd^en öon

äWeiunbeiniialb 2fa:^ren. ^ä) benfe an bie Sßiffenfc^aft unb bie Siteratur, an bie

@oett)e=@cfellfc^aft, an feine ©cfiüler, an feine greunbe, unb ic^ beute aud^, benn ber

©ctimerj mai^t egoiftifi^, an bie „^unbf($au". ^ein ^cft biefer ^citfc^rift, jaft feit

i^rem 33eginn öor jwöti Sa^^e"' 6ei bem er nic^t birect ober inbired bet^eiligt ge=

Wefen ; feine§, für voti<i}t^ er nic^t, wie für etwag ®igne§ gefü^tt, wie für @twa§, ba§

i^n perfönlic^ einging; aber au(^ !eine§, ic^ barf e§ fagen, ba§ nid^t unter bem

ftiEen Sßorfa^ entftanben, feiner Würbig ^u fein, ^e^r al§ nur eine beträc^tüi^e

3a^( ber wert^öollften Seiträge bebeutete feine ^JJtitWirfung für biefe 3eitf($rift: fie

gab i§r öon 9(nfang an bie 6teEung, bereu fie beburfte, um ba§ ju Werben, xoa^ fie

fein mufete, wenn fie if)re Aufgabe crfüEen wollte, ©eftel^en wir e§ bod^ an biefem

noc^ nift^en @rabe, ba| jwifc^en ber 2öiffenf(^aft unb ber Siteratur im engern ©inne

be§ 3öorte§ eine Ätuft beftanb, jum Steile noc^ beftef)t; ha% bie äöiffenfd^ait nic^t

immer gu i^^rem eigenen ^iu^en, aber fictierlid^ immer äum @(^aben ber ßiteratur, ber

aeitgenöffifcf)en Siteratur Witt ic^ fagen, öon biefer fic^ abgewanbt '^at; ba^ beibe fic^

öon einanber entfernten; ba^ bie eine fic^ taftenmä^ig abfc^to^, bie anbere nur ju

fe^r ba§ @efü^( ber ©ren^e ,^wif(^en fid^ unb bem 3)ilettantent^um öertor ober

fctiwinben fa^; ba^ bie ßiteratur, mit (äinem SBorte, ber gut)rung me'^r unb mel)r

entbehren mu^te, weti^e jn übernehmen ba§ SSorued^t ber Söiffenfc^aft ift. (Sin fotd^er

f^rü^rer ju werben war 2öit^e(m ©euerer berufen; unb er f)at e§ ernft genommen mit

biefem feinem S3eruf, nii^t nur at§ afabemifc^er Se^rer, aU ber 6rfte, ber bie ^rofeffur

für neuere beutfc^e 2itcraturgefct)i(^te an ber berliner Uniöerfität betteibete, nid^t nur

a(§ SSerfaffer ber „@efc^ic^te ber beutfd^en ßiteratur", bie fein bleibenbeS S)en!mat

fein wirb: fonbern er fc^tug bie öerbinbenbe SBrücte, inbem er eä nid^t öerfc^mä^te,

mit atten g^ren ber äßiffenfd^aft gcfc^müctt, felbftf^ätig einzugreifen in bie äeitgenöffifi^e

Literatur a(§ wo^lwoücnber i?ritifer, görberer unb SBerat^er.

®§ ift gewife nidf)t jufättig gewefen , ba^ er in einem ber fdf)önften feiner 23eiträge

äu biefer Seitf^rift (Sb. XVII, ©. 62 ff. 1878) ben jungen „(Soet^e al§ a^onrnalift"

bargeftellt unb mit jenem teidt)ten Anflug öon Uebermut^, ber x^m in bem Be=

rec^tigten ©efül^te feiner lleberlegen^^eit fo Wo'^l ftanb, mit jener feinen Si-'onie, beren

er. Wenn er WoEte, ficf) mit fotc^er Slnmuf^ p bebicnen wn^te, bie ^eufeffd^en

S3Ieifeberbemerfungen ju bem auf ber ^iefigen fönigtic^en SSibliof^ef befinblic^en

(5i-cmptar ber „granffurter @}ele^rten Slnseigen", biefe „5(c^'§!" unb „D'§!" be§

(intfeien§ über ©oet^^e'fc^e Äüt)n^eiten be§ Urt^eitg ober be§ ©a^bauS jum 5lu§=

ganggpunft gemacht ^at, um bie trocEne S3ud^getel§rfamfeit ju geißeln, Wel(^c

fi(^ öor ben taufenbfättigen Stimmen be§ wirtlid^en SebenS gteid^fam bie D^xen 3U=

t)ä(t. Snbem man e§ fd^mer^Iic^ empfinbet, ba^ ber SlicE unb bie |)anb, wetd^e

^ier fo glücflic^ bie pl^itologifd^e ^Jlcti^obe Sad^mann'S auf einen (SJoet^e'fdtien 2ejt

angeWenbet §aben , ber tünftigen @oett)e = 3lu§gabe fet)ten foEen , wirb man jugteid^

öon ber Söärme be§ 9(nt^eil§ ergriffen, weld^en biefer ftrenge gad^mann an ben Ie=

benbigen S^ntereffen ber ©egenwart nimmt, fo fe!§r, ba^ er fogar bie 2;age§fd)rift=

ftetterei über ba§ ^liöeau be§ 2age§ erl^oben 3u fe'^en öerlangt. „3f(^ belämpfe, wo
id^ fann," fagte er, „bie ro'^e Stnfid^t, al§ ob gtecenfionen für ben Zag, gefd^rteben

würben .... 2luc^ Üiecenfionen §aben eine Äunftform. 3Iud^ 9tecenfionen tonnen

eine 5[)lenfc^enfee(e fpiegeln. 3luc^ ütecenfionen bürfen ben 9tnfpru(^ ergeben, bauernbe

unb wert^öoEe SSefi^t^ümer ber 9tationaItiteratur ju werben, Wenn fie au§ reiner

©efinnung fliegen, wenn fie im SDienfte ber ©erei^tigfeit gefc^rieben finb , Wenn i^re
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S3erfaffer eigene GJebanfen öenatt^en, ber ©pmd^e einen neuen 2;on ol6tauf(f)en unb
ben öetounbernben 33eri"tanb ober ba§ n)ilXige ©emüf^ be§ 2efer§ ju rühren toiffen."

(5{^erer Tjattc eintet 3 für bie Sitcratut; nnb n)iett>o!^l gan3 cingetaud^t in ben (Seift

®oetf)e'§, t)on bemfellben genä'^rt unb in \i)m ertoac^fen, war er bo(^ feiner öon ben

S3orne!^men, toetd^e mit bem 5tu§brurf „Epigonen" aüe§ Uebrige Uerurtl^eiten unb ab=

lehnen. 6r mochte tool^l, au§ inneren unb äußeren ©riinben, fein großes äöerf mit

bem Sobe @oet!§e'§ al6fd)Iie^en ; aBer fc^on feine ß'^orafteriftif i^cine'ä jeigt, ba^ er

aud^ bie 53tobernen öerftanb, ba| er fie 3U i^rem Otec^te fommen (äffen moltte; unb

idt) !ann c§ l^ier, au§ einem meiner legten (S}ef|)räc^e mit il§m Bezeugen, ba^ e§ feine

5Ibfi(^t toar, in einem smeiten S3anbe bie neuere beutfrf)e S;id^tung bi§ jum
l^eutigen 5tage p Bel^anbetn. ^n freunbfd^aftüd^en SSejiel^ungen ftanb er mit öieten

il^rer i^erüoi-ragenberen 9ie|)räfentanten. S)ie Sefer biefer ^eitfd^i'ift lüerben fi(^ wol^l

nocC) be§ marmen 51ac^ruf§ an ©mannet (Beibet erinnern, beffen l^armonift^e Tcatur

ber feinen fo f^mpat^ifcf) mar; öieEeic^t bas Sc^te, tt)a§ er fd^rieÖ, mar ber f)errtid^e

S3rief, mit meld^em er ©uftab i^re^tag 3U feinem ficbenjigften (Seburtstage bcgtüci^

toünfd^tc — ein Srief, fo öoll inniger ^^^ietät, mie ber ©d^üler ju feinem 9Jteifter

fl^rid^t. Unb bod^ mar er felbft ein ^eifter, unb id^, miemol^t um 5e!^n i^al^re älter

al§ ber .f)ingefd§iebene, befenne banfbar an feinem @rabe, ba§ er mir ein ße^rer

gemefen, beffen Untermeifungen unfd£)äpar für mii^ toaren, fo lang er lebte, imb nn=

berge^Iid^ fein merben , nun er tobt ift. ^a , mir Si^riftfteller l^aben bor Willem

©runb, feinen S^erluft ju be!(agen. SBir alle ^aben einen greunb in i^m berloren;

unb tüie e§ ein fyeft ber treffe mar, auf mel(i)em i($ i^n juerft fa^, fo maren e§ 5tn=

gelegen'^eiten ber Sßreffe, bie un§ big 5ule^t öcrbanben. 6r mar nidjt ber Süngting
mel^r, ber einft, bor Sfn^i'en, meine 3tu|mer!famfeit erregt; nicf)t met)r fo fertig,

nid^t me1^r fo rafi^ emporlobernb — bie Ätanf^eit, ber er jum Dp'm fiet, Itiatte il^n fdtton

ge3eid)net; t% mar ein leibenber Qua, in feinem ©efid^t unb er mu^te äumeitcn naä) einem

äöorte fud^en. 3tBer in ber 5£!ämmerung jene§ 5lbenb§, in feinem neuen .^auö unb mit

ber trefftid^en, liebensmertl^en ©attin il^m gegenüber , mie biet ^(äne mürben nod) be=

fprodien, toie fd^ien bie 3ufunft nod^ fo meit! . . . 9(l5 id^ mieber lam, unter ben

fd^on bom erften ^erbftabenbl§aud^ bemegten ^^iergartenbäumen, an jenem ber^äng=

ni^bollen 5reitag=9la(f)mittag, ju ber ©tunbe, ju metd^er er mi(^ in einem 5öriefd()en

öom Sage borl^er ju fid^ entboten; unb a(§ id) bem mir berftört entgcgentretenbcn

^Portier fagte: „fül^ren ©ie mid^ nur gteidfj jum Aperrn ^roieffor, er erwartet mid^,"

ha berfe^te biefer, unb je^t ftür^ten Sl^ränen aus feinen Stugcn: „(Jr ift nid^t mel^r

unter ben Sebenben." ©ine SSiertelftunbe bor^er mar er geftorben.

2)iefe ^anh, meldte bem f^euern lobten eben bie le^te ©d^otte in§ @rab ge=

lüorfen "^at, bermag nid^t, mit einiger ©id^er^eit fein 58ifb ju jeid^nen; aber ein

ruhigerer %aq, mirb fommen unb ein 5ßefferer fid^ finben, um ba§ ju ergänzen unb

auääufü'^ren, ma§ l^icr nur alg unmittelbarer 9hi§brudt eineS bon Stielen getl^eitten

©d^merjcg feine 23ered^tigung ^aben mag.

SSetlin, 9. Sluguft 1886. ^. 9t.
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23ei-ttn, ^Mtte 9tugu|t.

5£)er 3ufammenfunft be§ öfteiTetc£)ij(f)en ^JHnifteiS be§ Steu^ern, (Braten ^alnoft),

nttt bem beutfd^en Oveic^äfan^Ier in Äiffingen ift am 8. 9tuguft biejentge be§ Äatjcrg

öon DefteneidE) mit unferm Äaijer in ©aftein gefolgt. S)a^ (Sraf Äalnoft) fid^ eben=

faH§ in ©aftein eingefunben l^at, um bajelbft öon bleuem mit bem ^^-ürften S3i§mar(f

^ufammenäutreffen, ift eine 2:§atfa($e, beren 33ebeutung nid^t unteifc^ö^t Werben barf.

3}or 2lEem leuchtet ein, ba^ ba§ beutfc^=öfterrei(^ifcf)e 33ünbni^ eine SSeh'öftigung

tx^dit, meiere allen greunben be§ europäifc^en f^rieben§ ertoünfc^t fein mu^. ^Jlögen

tmmer:^in ©!e|}tifer unb ^^effimiften barauf l^intoeifen, ba^ bcr „S)ritte im Sunbe",
fRu^tanb, feinen Siertreter nad) ©aftein entfenbet '^at, fo öerbürgt bod^ bie ^nnigfeit

ber Se^iel^ungen jmifd^en Oefterreic^ unb 2)eutfd^Ianb, meld£)e au§ 5lnla^ ber ilaifer=

entreöue »ieberum jum beut(id)en 3lu§brurfe gelangt ift, an unb für fid^ fc^on, info=

fern bie ©taatSfunft bieg ül)er-^au|)t öermag, ben europäifdtien ^yrieben. .^ieran mirb

oud^ nichts bnrd^ bie SJerfud^e ^^anflaraiftifd^er Organe geänbert, ttjeld^e il^rer 5pi)an=

tafte freien ©bietraum laffen, inbem fie bie ^erf^ectibe eine§ fraujöfifc^n-uffifc^en

a3ünbniffe§ gegen — gngtanb eröffnen. 2)a§ in 5ifien frül^er ober fpäter bie englif(^en

^ntereffen mit benjenigen tRu^tanb§ in ßoUifton geraf^en lönnen — mer mollte bic§ in

Stbrebe fteEen! 2>ie öffentliche ^teinung in f^ranfreid^ bertoa^rt fid§ aber je^ be=

reit§ gegen bie 3untut^ung, „de travailler pour le czar", 5umat ba man fidt) audE)

jenfeitS ber S^ogefen nid§t öer^el^It, ba| Ütu^tanb burdfi bie grreid)ung feine§ legten

3iel§, bie SSefi^ergrcifung 6onftantinobeI§, bie 5)kd§tftet(ung tyrantreid)§ am mittel*

länbifd^en Wtn in l^o'^em (Brabe fc^äbigen mürbe. ©oHte aber bie ba"ffatt'iftifd^e

^preffe mit i^^rem ^^intoeife auf ein ruffif{|=fran5öfifd§e§ S3ünbni^ anbeuten tootten, ba^
^ranfreid^ anbertoärtä entfd^äbigt merben fönnte, fo laffen fid^ ^eiT Äatfow unb @e=

noffen einen argen Üted^enfel^ler ^u ©d^ulben fommen, inbem fic nid^t in Setrad^t ^ie^en,

^ai 9luBlanb unb granfreid) auf ber einen, auf ber anbern ©eite aber 5Deutfd^lanb, C)cfter=

teid^ unb ©ropritannien fi^ finben mürben, ßrnft^afte ruffifd^e Organe bejeid^nen beä=

l^alb bie banflamiftifd^e ^ufunft^bolitif al§ .^irngefbinnfte, bie attenfaE§ ber (5taat§=

fünft beS gegenmärtig auf feiner ?lgitation§reifc befinblid^en „Üteöand^ebid^terS" ^^aul

S)6rouI6be g'^re ma^en tonnten. SBie nebell^aft erfdieint eine berartige 3ufunft§=
|)otitit gegenüber ber bofitiöen Sl^atfad^e, ba^ Äaifer 3öilf|elm unb ber erftgeborne

©o^n unfer§ Äronbrin^en im innigen bf^lönlic^en S5er!e^r mit bem öfterreidiifd^en

Äaiferbaar bie jmifd^en ben beiben Ülegenten^äufern unb ben beiben 5)lonard}icn be=

fte^enben S3anbe ber greunbfc^aft auf§ 9ieue bcfeftigten. 3)ie „äßiener ?lbenbboft"

fpiegelte jebenfall§ and) bie ?luffaffung ber öftcrreidfiifd^en 9iegierung treu mieber, menn
fie lerbor^ob, ba^ in biefen regelmäßig erfolgenben 3wfanimen!ünften mit 9ted)t eine
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Bebeutfame @ett)ä§r bcä äöcitjriebcnö erblirft toürbe. S)ie beutfc^=öfteneic^if(f)e 9(ttianj

ii(f)tet i^re Spi|e in bei* J^at gegen feine ber übrigen 5)täc^te, n)o^( aber i[t fie in

öotlem ?)taBc geeignet, a!6enteuer(id^e (SroberungSgelüfte im Meinte ju erfticfen. S3on

biefem ©efid^tepunfte barf eö mit f^^reuben begrübt n^erben, ba§ burä) bie 3lnmefeni)eit

be§ ^ßrin^en Söil^elm gewifferma^en angebeutet toixh, toie bie fieiben niit einanber

öerbünbeten Ülotionen auc^ in ferner 3ufun|t a(§ -i^üterinnen be§ euro^äijc^en (^riebenä

fic^ ü^rer ^o^en GuIturauTgoöe Bewußt bleiben n^erben. ^n biefer Ueber^eugung

fonnte Äaifer Sßil^elm jugleic^ mit feinem (lnfe( am 10. 9(uguft naä) einem ferj»

(i(f)en Slbfd^iebe öom öfterreic^ifctien ^aiferpaare Sab ©aftein Oertaffen, tt)ofe(6ft ber

greife ."pei-rfd^er 3ur freubigen ©enugt^uung ber gefammten beutfc^en Aktion bor ber

9tü(ifef)r in bie |)eimatf) (Sr^ofung unb Kräftigung gefunben ^at.

Söie .^aifer SBil^elm in (Saftein im 5ßereine mit bem Äaifer ^ranj Sfojep!^ eine

neue 33ürgfc^aft für ben SBeltfrieben gefc^affen !^at, wirfte auc^ unfer .ßronbrinj jüngft

bei einem ^riebensmerfe in fjerüorragenber äöeife mit. S)a§ ^ubelfeft ber ^eibelberger

Uniticrfität, metc^eg in ber erften 3tuguft=2Socf)e begangen tourbe, mar nict)t bto§ eine

nationale freier, fonbern jeigte auc§ burc^ bie 2^ei(na§me ber !^erborragenbften ge=

Ief)rten Äörperfi^aiten be§ 3(u§Ianbe§ einen internationalen (£^arafter, ber mit ber

Sebeutung ber im ^atjxc 1386 begrünbeten Uniüerfität a(g dutturftätte in boEem
(iinflange fte^t. (Sollte boc^ bie Otuperto = Carola ju einer mac^tüotten 2eud)tc

werben, me((^e i^re Strahlen nac^ aßen Ütic^tungen üerfenbet, um in ben

erften i^a^r^unberten if)re§ 33efte]^en§ bie ginfternife, meiere bie ©eifter gefangen

i)kit, 5u erfiellen, jomie fpäter bi§ ju unfern Sagen ben richtigen äöeg im
.iTam:pfe gegen bie S)unfe(männer ju meifen. S)iefe bebeutfame ©teEung an

ber @pi|e ber beutfc^en Uniberfitäten i^arafterifirte unfer Äronprins bei ber am
3. 9tuguft in ber .g)eibelberger 5iu(a öeranftalteten ^^eier treffenb mit ben SBorten:

„33egrünbet in ber erften %xn1)e: nnfereä 6uttur(eben§, !^at bie |)eibe(berger Uniöerfität

atte bie ©c^icfungen an fid) ei-fa^ren, mel(f)e bem beutfc^en SBefen im klingen nac^

fetbftänbiger 2lu§bi"ägung öer^ängt geroefen finb. ©ie ^at roec^fetnb geblüht unb ge=

melfet, gebutbet unb geftritten um @(auben§= unb f^orfc^ungSrei^t, ^at Srübfal unb

Grit ertragen, um enblic^, gehoben bon ber ftarfen unb mitben .panb i^^rer erlauchten

Sefc^ü^er, bie e^renboEen Sßunben mit bem geftfleibe be§ Siegel ju berfen." 2)er

Äronprinj unterüeB auc^ nic^t, ju betonen, mie i'^r 6^renfcl)ilb in ber ©onne be§

einigen 93aterlanbeg gläuäenber ftra^lt, inbem er baran erinnerte, ba§ ber ©ro^er^og

üon S3aben, ber Rector magnificentissimus ber Uniöerfität .»peibelberg, al§ ber @rfte

bem (ifü^rer unfereg fieg^aften SßolfeS mit bem el^rmürbigen Üiamen be§ ÄaiferS ge=

^ulbigt i)at. SBenn in biefer 3eitfcf)rift untängft mit boEem Steckte l^eröorge^oben

mürbe, ba^ bag ginbringen be§ boiit^fc^en 6!^aubinigmu§ in ba§ (Sebiet ber Äunft

ein für aEemal abgewehrt werben mü^te, fo gilt bie§ nid^t minber für bie äöiffen=

fcf)aft unb Literatur. SeS^alb barf e§ mit greuben begrübt werben, ba| bie Acad(?mie

Fran^-aise, fowie bie übrigen 3lbt^eilungen be§ „Institut de France" 2}ertreter nac^

.Öeibetberg entfenbeten, unb ha^ 6iner bei-felben, ^ule§ S^Un, bon ben Siebutationen

beg 3luglanbeg mit ber e^renooEen Slufgabe betraut würbe, im '^amm biefer @e=

fammt^eit ber 3>ubilarin bie ^erjlid^ften ©lüclwünfc^e ju übermitteln. 5llg bann

unfer .^'ronbrinj unb ber ©ro^^erjog Don 23aben bie 9tebräfcntanten ber fran^öfifc^en

äßiffenfc^aft befonberg auSjeic^neten, burfte auc^ '^ierin ein 3lugbrucf jener l)umaniftif(^en

©efinnung erbtieft werben, mddjc politifc^e @egenfä^e auf bem neutralen ©ebiete ber

Äunft unb äßiffenf^ajt ni(^t julä^t.

SBirb boc^ biefen ©egenfä^en, fowie ber ^olemif freier ©pielraum gewäl^rt, fo=

balb e§ fic^ um bie 5ßolitif felbft, 3. 93. um eine ber ja^lreic^en (äüolutionen be§

franaöfifc^en ÄiiegSminifterS, ^anbelt. Ü'aum waren bie 3w:'ifc^enfäEe mit ben @ene=

ralen ©auffier unb be Gourct) erlebigt, al§ ba§ 2;ueE beg @eneral§ ißoulanger mit

bem Senator Saron be Sareinttj bie aEgemeine 3lufmerffamfeit auf fic^ lenfte. 5luS

Slnlafe feiner ©treic^ung in ber i'lrmcelifte l^otte ber jugleic^ auS granfreid^ au§=

gcwicfene |)er5og b'5lumale an ben ^ßräfibenten ber Stebublif ein ©d)reiben gericl)tet,
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in toelc^em er barauf l^intoieg, bo^ er S)ot)en be§ großen @eneralfla]6e§ toäre unb im
^rieben lüie im Kriege bie f)i3(^[ten ^^unctionen eine§ ©otbaten öerfe^en ^ätte, fo ba^

c§ i^m tro^t anftänbe ,
^utcs @reöt) an bie Unüerle^lic^feit ber ^ilitärgrabe ^u er=

innern. 3l(§ bann ber «ßriegsminifter im (Senate bei @elegenl)eit einer ^^nterpcÖation

bie gegen ben -^erjog b'3(uma(e ergriffenen ^Jla^regetn in f(f)roffer äöeife bert^eibigte,

bezeichnete iöaron be Sareint^ bicfe Singriffe auf einen 3(biDefenben a(§ ^^eig'^eit,

tDorauf eine ^eraußforberung öon ©eiten bc§ @eneral§ SSoufanger erfolgte. S)er

3tDeifampf felbft l^atte jeboc^ einen fo »enig ernftfiaften K^arafter, ba^ anä) ein Xijeii

ber repubtüanifc^en ^^reffe über bie gro^e S^iftanj ber beiben Äömpen, fotnie über bie

anberen wenig friegerifciien SSebingungen fpottete
,
^umal ben Äriegöminifter im ent=

fcfjeibcnben Slugenblicfe noc§ ba§ ^lli^gefc^itf traf, ba| feine giftete öerfagte.

S}crf)ängni|boüer ale ber 3toif(i)enfaE im ©enate mit bem unblutigen S)uetle im

(Befolge foütcn fic^ für ben @eneral S3oulanger bie SSorgängc ertoeifen, bie \iä) an bie

Erörterung ber ^rin^enangclegen^eit in ber 5De^utirtenfammer fnü|)ften. .^ier l^atte

ber Slbgeorbnete be ia 9tourf)efoucaulb bem Äriegöminifter zugerufen , ba| ber <!peräog

b^Slumale i!^n zum ©eneral gemacht babe, toorauf berfelbe feierlich erflärte, ba^ bem
orl6aniftif(f)en ^rin^en auc^ ni($t ber geringfte 2lnt^eil an feiner SSeförberung gebühre,

äöie muite man ba^er erftaunen, al§ ba§ „Journal be 33rurelle§" einen an ben-

Aperzog b'Slumale gerii^teten 93rief üeröffentlic^te , in toet(i)em ©eneral SSoulanger

bem 5prinzen in ben überfrf)tt)engli(i)iten 3lu§brücfen für feine protection banfte nnb
ben Sag al§ einen gefegneten bezeichnete, ber it)n toieber unter ben Oberbefehl feines

@önner§ rufen mürbe. S)ie SSertrauen§männer ber £)rtean§ bebienten fi(f) bti biefer

SJeröffentlic^ung einer Äriegslift, inbem fie in ben an unb für fic^ eckten SBrief

an öerfc^iebencn (Stellen ben 5luebrurf „Votre Altesse Royale" bertoebten , toelc^er

ben Slutor be§ Sd^reibenS im rabifalen gelblager befonber§ blo^fteEen mu^te.

@eneral SBoulanger lief fic^ benn auc^ überliftcn, inbem er bie (Sc^t^eit be§ ganzen

S3riefe§ unb in^befonbere berjenigen (Stelle beftritt, meiere unzioeifet^aft öon i^m

^errü^rte. 2)iefcn Slugenblitf l^attcn feine 3ßiberfatf)er gerabe erwartet, inbem fie nun=

mel^r öerfd^iebenen ^arifer blättern ba§ aut|entifc§e 5[Raterial überlieferten, au§

mel(^em l^erüorging, ba§ ^oulanger nicl)t blo| ol^ne jeben republüanifc^en (Stolz

bie ^Protection be§ ^perzog§ b'Slunmle angeflel^t, fonbern and) nad) feiner 33eförbe=

rung zum ©eneral auSbrürflic^ erflärt l^atte, er üerbanfte biefe Ernennung bem

Drl6aniftif(f)en Prinzen. Unb bennod^ tonnte im „Sfoumal officiel" bom 14. Sfuli

1886 bie toörtlic^e 3leuBerung bc§ Äriegsminifterg bericl)tet merben: „Je ne vois

donc pas en quoi le duc d'Anmale a 6t6 pour quelque chose dans ma nomina-

tion." '^od)mal§, ^aüe ©eneral 33oulanger ben Wnti), bie @c^t§eit ber feine äöal^r=

^eitSliebe fo arg compromittirenben ©cl)riftftüiie in Slbrebe zu fteEen, alS ber

^Vertrauensmann be§ ^erzogS b'3lumale, ber el^emalige ^präfect Simbourg, bie S3riefe

im t^acfimile ben 3fitungen zugegen lie^ unb ben ^riegeminifter z^a^g. uunme^r zu

geftel^en, ba^ er ber SSerfaffer märe. @in in bie 6nge getriebener Klopffechter, öer=

fuc^te biefer bann bie in fold^en gäEen üblid)e Slbfi^tneifung, inbem er ben ®emäl§r§=

mann ber il^m feinbfeligen SSlätter tnegen beffen angeblicher ©efinnungSlofigfeit angriff

unb mit feinen eigenen S5erbienften um bie ütepublif prallte. „9ll§ bie ^Prinzen»

öerfdiinörung," fünbigte er pomphaft an, „mic^ in bie 5totl§toenbigfeit berfe^te, ztoifi^en

meinem früheren &)e] unb ber 9{epublif zu mahlen, bin id) ber Ütepublif treu ge=

blieben, ^ac^bem baS ®efe^ befd^loffen mar, l^abe id) e§ ausgeführt. Unb menn
^'^re auftoieglerifd^en f^^-'^unbe \xd) jemals einfatten liefen, bon ben SBorten zu §anb=
lungcn überzugeben, fo toirb ber SSerfaffer ber Srnefe an ben ^erjog b'Slumale einfai^,

aber fel)r entf(|ieben feine ^4^fli^t gegen bie i^-reunbe beS <^erzogS b'Slumale erfüllen."

6ine genügenbe Slufflärung barüber, ineSl^alb er wiber beffereS Sßiffen zunäi^ft fo

^artnädig bie Untoa^r^eit gefogt §at, entl^ält baS bom 3. Sluguft batirte Schreiben

beS ©eneralS 33oulanger an .^errn Simbourg nic^t. (SJerabezu fomifc^ ift eS iebodö,

luenn ber ÄriegSminifter betont, er l)ätte im ^inblitf barauf, ba^ baS erftc, bom
„Journal be SrureHeS" beröffentlic^te S(f)reiben unei^t geroefen wäre, bie ßi^ffieit

Seutf^e SRunbfd^au. XII, 32. 30
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ber übrigen Bi§ jur Söorlegung bei Originale nid^t anauerlennen bermod^t. Söie

toenig man aud^ mit ben ^eftreöungen ber Orlöaniften 3U ^tim^jof^iftren üermag, bi

16ei il^ren Singriffen gegen ben Ärieg§minifter auä) ©onberintereffen öerfolgen, muf
man boc^ ^ugeftel^en, ba| ^eiT Simöourg bem @eneral SSoulanger bie gebii^renbe

3ure(^ttt)eifung angebeil^en lä^t, toenn er in feiner ©rtoiberung erflärt, ba§ er bon
einem ©eneral ni(f)t Beleibigt toerben !önne, toeld^er in menigen Slagen ätoeimal leug^

nete, tt)a§ er für ma'^r Italien mu^te. 5Jlan barf baram gefpannt fein, toeld^e 93e=

urt^eilung ba§ S5erl)alten be§ Ärieg§minifter§ in ber fran3öfif(i)en 9lrmee finben mirb.

S)ie o'^ne'^in geloderte S)i§cit)lin mirb burc§ ba§ öom General 5Boulanger gegebene

33eifpiel fid§erlid§ nid)t geftärft toerben. 2lnbrerfeit§ märe e§ öerfeljlt, mottle man in

biefen S5orgängen bereits eine ernff^afte (Befa^r für bie fran^öfifd^e 9tepublif erblicfen;

öielmel^r ift burcl) bie jüngften SBal^len für bie ©eneralrät^e öon 9leuem ermiefen

toorben, ba^ bie ^ro|)'^e3eiungen ber orldaniftifd^en unb bona|)artiftifd}en ^Blätter, nad^

benen fic^ ein öottftönbiger Umfc^mung in ber öffentlid^en 5Jleinung granlreid^ä ^n

(fünften ber monarc§ifcl)en 9(iegierung§form öottjiel^en fottte, eitel S)unft toaren.

^aben boc§ bie 9tepubtifaner im ©ro^en unb ©an^en i^ren Sefi^ftanb gemalert,

mö'^renb gerabe bei biefen Söal^len für hk 2)epartementalt)ertretungen bie ©efal^r t)or=

lag, ba§ bie @egner ber 9te|)ubltl, inSbefonbere bie ßterilalen, tf)ren (Sinflu^ mit Er-

folg geltenb mai^ten.

an le^terer .^inftc^t lommt oud^ in iöetrac^t, ba^ bereite feit längerer 3eit

ätoifd^en bem SJatican unb ber fransöfifd^en 9tegierung ein ßonflict brol^t, ber leidet

größeren Umfang gcminnen fann. SBä^^renb granlreid^, o'^ne im ©tanbe ju fein,

einen pofitiben gted^tstitel nad)3umeifen, ba§ 5protectorat über fämmtlic^e fatljolifd^en

5!)liffionen in ßl^ina beanf^rud^t, fül^rt bie römifd^e ßurie ba§ 5)ti^gefd^icf , toeld^eS

in Oftafien gerabe in ben legten ^a'^ren fold^en 5Jliffionen mieberfu'^r, barauf prücf,

ba^ e§ in ©"^ina an einem S3ertreter be§ päpftlic^en ©tul)le§ mit biplomatifd^em

6l)aralter fel^lte. ©eit geraumer 3eit toerben nun ^roifc^en bem S}atican unb (i1)\na,

um biefem 9Jlangel abäu'^elfen, UnterT^anblungen gefü:§rt, bie attem Slnfd^eine nad)

beina'^e jum 5lbfdf|luffe gelangt finb. 2lm 1. Sluguft tourbe ben ^JUtgliebern be§

beim 35atican beglaubigten biplomatifd^en (Eor:|)§ mitget^eilt, ba^ ber 5pa)3ft beab=

fidl)tigte, einen 35ertreter nad§ ^^eling 3u fenben, toeld^er ben Xitel apoftolifd^er

Delegat unb 9}tinifterrefibent fü"^ren fott. 5lnbrerfeit§ mürbe ßl^ina feinen ©efanbten

in ßonbon äugleid^ beim :päpftlid)en 6tu^le beglaubigen. Sejeid^nenb ift bie |ifto=

rifd£)e ©arftettung, toeld^e ber über bie S5orgänge im SJatican mol§l untei-rid^tete

„€fferOatore romano" l§infid)tli{^ ber Streitfrage entmirft. ^i^näd^ft mirb barauf

]^ingemiefen , ba^ ber ^^apft, nad^bem 6!§ina bie ^nitiatibc ergriffen l^atte, ge=

fCiffentlid^ bermieben l^abe, irgenb eine ©ntfd^lie^ung in biefer 2lngelegenl§eit p
faffen, ol^ne bor^er ba§ fran^öfifd^e (Jabinet 3U benad^rid)tigen. (äbenfo lie^

ber S5atican ber cliinefifc^en 9legierung formett erflären, e§ märe fein 2Sunfd^,

ha% bie gegenmärtigen 9}erbftid^tungen gegenüber fyranfreid^ aufredet erljalten blieben,

h)ie benn aud^ le^terem berfid^ert mürbe, ba^ bie römifc^e Gurie ftd§ in feiner

Söeife in bie auf ßJrunb frül^erer SSerträge befte^enben SSe^ie'^ungen ätoifd^en

i^ranfreid^ imb Gl^ina einmifd^en mürbe. S)agegen betont ber „Dfferbatore romano"
auäbrürflid^, ba^ jmifd^en bem Söatican unb ber franäöftfc^en 9legieruug leinerlei 3ib=

!ommen aud) nur in ber f^^orm eine§ 5präcebenafatte§ befte'^e, moburd§ bie 3Birlfam=

feit be§ ^abfte§ befd^ränft mürbe, unb ba^ gi-'i^tt'f^ei'i) bon ben 5päbften fein religiöfeS

SSorred^t in Sepg auf G^ina erl^alten fjobe. S)iefe <Bpxaä)e lä^t an S)eutlid^feit nid)t§

.3U münfd^en übrig , menn aud^ ba§ baticanifd^e Organ bor:^er berfid)ert , e§ fei ber

^öd^fte Söunfd^ 2eo'§ XIII., ba^ ber biblomatifd^e 3}ertreter begfelben unb ber fran=

äiJfifd^e ©efanbte in (J^ina im ßinbernel^men mit einanber il^re Stetion ausübten. S)a^

biefe Sluffaffung be§ ^abfte§ bie republitanifd^e ülegierung in fyranfreic^ in ]§ol§em @rabe
berftimmte, fann nic^t überrafd^en. Sie ^arifer treffe erblidt in jener nid()t fo fel^r

bie unmittelbaren 2ßünfd^e Seo'S XIII. ober beffen Slbftd^t, auf bejüglid^e 35orf(^läge

€^ina'§ einjuge^en, al§ bielme'^r lange borbereitete englifd^e Sntriguen, bereu Stotd
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tior Gittern wäre, ben naä) ber ©roöerung 2:ong!ing§ tuad^fenben ©Influ^ f5ronfreid§§

einäubämmen.

S)ie franäöftfd^en «Staatsmänner toerben über^au|}t me^r mit ber auätuärtigen '^oliiit

<5nglanb§ rechnen muffen, feitbem Sorb ©aüSöurt) wieber an bie ©teile (SJtobftone'ä

getreten ift, oÖgletc^ nic^t geleugnet werben barf, ba^ auc§ Sorb ütofeBert) im öorigen

^Jlinifterium ba§ fyoreign Cffice mit großem ©efc^idf geleitet 1)at. 2)em Flamen nad^

ift allerbing§ ßorb :3bbe§(eig'^ in bem gegenwärtigen 2:ort)=6aöinet 5)tinifter be§ 2lu§=

wärtigen; e§ !ann jeboi^ feinem ^tüeifel unterliegen, ba^ Sorb ©atiSÖur^ fic6 in atten

Wichtigen S^ragen bie ^au|)tfäc^lic^e 6ntfd§eibung öorfiel^alten 'ijat. Sfnäbefonbere Wirb

man autf) in Petersburg ju würbigen wiffen, bafe ber ^Premier be§ 2;ort)=5)liniftcrium§

Weber in Slfg'^amftan nod§ anberwörts Wefentlic^e S5erle|ungen ber englifc^en ^ntereffen

bulben wirb. S)er ^[Rinifter be§ 2tu§wärtigen , Sorb ^bbeSleig^, Wirb bann hinter

Sorb ©aliSbur^ äurüdfte^en, Wie er benn Bereits frül^er auf bie Seitung ber conferöa=

tiüen ^Partei im Unterlaufe beräid^tet ^atte. S)amal§ lie^ fid^ ©ir ©tafforb 9iort^cote,

uac^ einem braftifc^en SluSbrutf 3^ol§n Semoinne'g, als Sorb i^bbeSleig'^ in ha^i

Oberbaus „beportiren", Wä^renb ©ir ^id^ael ^irfS '^caä) bie fyül^rerrotte im Unter=

l^aufe übernahm, um nunmel^r auf biefelbe in bem neuen ßabinet ©aliSbur^ ju fünften

Sorb ^ianbolp'^ ß^urd^ill'S ju berjid^ten.

3llS ^inifter für i^rlanb ift ©ir ^3hc^ael ^icfS ^eaä) allerbingS mit einem fe^r

wid^tigen Soften betraut, ber um fo bebeutfamer erfd^eint, als bie irifd^e ^-rage ge=

Wifferma^en ben ?tngetpunft ber inneren ^^otiti! ßnglanbS bilben Wirb. S)ie ©elfter,

Wetd^e ©labftone mit feiner .öome=9tule=23ill rief, Wirb aud^ Sorb ©aliSbur^ nid^t

loS Werben. 5lnbererfeitS mu^ bie raison d'etre beS gegenwärtigen 2:ort)=6abinetS barin

erbliiJt Werben, ba^ bie irifi^e Slngelegen^eit nidl)t in ber einen ober ber anberen

Söeife ertebigt Wirb, ©obalb bieS nämlid^ gefd^e'^en ift, liegt Weber für Sorb ."por^

tington, ben i^'ü^rer ber alten 3Big'^S, no(^ für G^amBerlain, ben 6^ef ber 9tabi=

falen, ein weiterer 2lnla^ öor, bie 33unbeSgenoffenfd§aft mit ben 2;orieS, bie eben nur

ad hoc gefd^loffen Würbe, aufredit ju er'^alten. Sorb ^artington betonte beS^alfi in

einer SSerfammlung ber biffentirenben Siberalen, ha^ hk SBieberbefeftigung ber gefammten

Partei als S^el nid^t auS ben klugen berloren Werben bürfe, unb ba| feine 5tn^nger
nad^ wie öor il^re ©i^e an ber ©eite ber ehemaligen ©enoffen einne^^men müßten, um
auf biefe äöeife ju belunben, ba§ bie liberale ^artei, abgefelien bon ber irifd^en i^rage,

beinal^e in allen SSe^ie'^ungen einig fei. ^it biefer 3luffaffung erflärte fid^ aud^

G^amberlain einöerftanben, fo ba^ Sorb ©aliSburt) uid£)t im ^loeifel barüber fein !ann,

in wie innigem 3ufammen]§ange bie ©riftenj feines ßabinetS mit ber irifd^en Sln=

gelegen^eit fte^^t.

S)a^ (Slabftone einerfeitS, ^arnett, „ber ungefrönte ^önig öon Urlaub", anberer=

feitS nid^t ermangeln Werben
,
fobalb fid^ eine günftige Gelegenheit barbietet, üteband^e

3u ne'^men, fann fid^ ber Seiter beS 3;orq=6abinetS ebenfalls nid^t ber'^el^len. S)aS

©d^reiben, weld^eS ©labftone unlängft an ben „©inpeitfd^er" ber liberalen ^^artei,

5JbrIet), richtete, lä^t feineSwegS bie S)eutung «^u, ba^ ber „gro^e alte 9Jtann" bie

^olitif(^e ©d^aubü^e ju beiiaffen gebeult, ^yreilid^ fprid^t er in biefem ©d^reiben öon

ben großen Slnftrengungen, benen er fid^ im Saufe ber legten ^a^xe unterbieten mu^te,

fowie bon feiner 3lbfid£)t, in ber >g)eimat^ ober im 3luSlanbe 3}eränberung unb ^lu'^e

3U fud^en. 2)iefer <g)inWeiS bestellt fid^ jebod^ barauf, ba^ ©labftone unb feine 3ln=

'ganger bereit finb, oline SöeitereS einer 9}ertagung beS Parlaments unter ^Bewilligung

beS ^ubgetS 3U3uftimmen , faES bie ?ln^änger ber ütegierung ber SBiebereinberufung

im 9lotiember feinen SBiberftanb teiften Wollen. S)ie ßonferöatiben Würben eS bagegen

boräie^en, wenn bie ©effion erft im ^^ebruar 1887 wieber eröffnet Würbe, ©labftone

Würbe fid^erlid^ im ^-alle einer .^erbftfeffion unöer^üglid^ auf bem ^^lane erfd^einen,

bereit, ben 5lnfturm gegen baS ßabinet ©alisburl) öon steuern ju unterne'^men. 5htr

baS Sine ift bei feinen wieberl^olt auSgef|)rod^enen ^H-inji^jien gewi^, ba^ er fid^ an
ber ObftructionSboliti! ber ^^arnettiten nic^t betlieiligen Wirb.

30*
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2ßa§ bie Jaftif ber le^tercn im Uebrigen betrifft, fo fünbigt i^r Organ, bne

„llniteb ^retanb", bereits an, ba^ fein 3}ertreter ^rtanbe jema(§ weniger annei^men

ober über tt)eniger p unter^anbetn wagen bürfe, a(§ öon ber .^ome=9(tuIe=Sitt geboten

würbe. 9tnc^ follcn bie englifd^en Staatsmänner biS jur Sefriebignng ber 5lnf|)rüd§c

3trtanbS überzeugt werben , ha^ o^ne biefetbe bie engUfdie <öerrfcf)aft über bie i^nfct

nichts anbereS fein fönne, a(§ eine 5(ngetegen^eit öon ^Bajonetten unb ^anbfc^eüen.

2!a^ e§ ben ^arnettiten mit i^ren S)ro!^ungen ßrnft ift, würbe bereits burd^ bie

iumuüuarifc^en 9}orgänge auS ^^Xnla^ ber jüngften Söa^ten erhärtet. S)en äöa^tfraWallen

finb bie 9tuf)eftörungen in 33e(faft gefolgt, bie einen fo ernftfiaften (^.^arafter annahmen,

ba^ öon Dublin i^nfanterie unb ifaöallerie l^erange^ogen werben mußten, ba fid^ bie ^^oliäei

nid)t ftaif genug erWieS, bie 5lu§fc^reitungen ju unterbrüden. 2öie bie (enteren in

ber ^lad)t jum 14. ^uii bei ©elegen^eit eineS öon ben Orangiften öeranftalteten

'.UufäugeS begannen, ge'^t auä) auS ben neueften S3eri(^ten tjeröor, ba^ bie gtu^e=

ftörungen in 33elfaft nid^t fo fe'^r öon ben ^parnettiten, als öon ber |3roteftantifd§en

';}(rbeitermaffe ausgegangen finb. ^n biefer ^infict)t ift eS bejeii^nenb, ba^ am 6. 5luguft

eine Ä'at^olifenöerfammlung in 33elfaft unter bem 3}orfi^e beS Sifc^ofS gegen bie 3tb=

(Berufung ber ."pitiSpoliäei mit ber ?Dlotiöirung proteftirte, ba^ bur(^ eine fot(^e ^la|=

reget bie 3ci"ftörung beS SebenS unb ©igent^umS ber l^at^oüfen ^erbeigefül^rt Werben

würbe. ?lnbererfeitS behaupten bie ^roteftanten in 33elfaft, bafe bie fremben ^poliaifteu

für bie ^arneüiten Partei ergriffen unb öon ben ©d^u^waffen ben rüdfic^tSlofeften

©ebraurf) gemacht ptten, fo ba^ baS SStutöergie^en bei ben Ärawaüen im Sluguft

— eS gab ja^treic^e 33erWunbete unb 2;obte — in bem heftigen S3orget)en ber .^ilfs^

Polizei eine ßrftärung fänbe. ^n ber Diad^t öom 14. jum 15. Stuguft fanben neue

::ftul^eftörungen unb ©tra^enfämpfe in SBelfaft 3Wif(i)en ^4>roteftantcn unb Äat^otücn

ftatt ; Wieberum Ratten beibe ^Parteien 3SerIufte aufpweifen, unb eS gelang bem ^Ulitär

crft am 15. 3tuguft frü^ bie öffentlid^e Orbnung wieber'^erjuftellen.

33ei Söeitem ungefä^rtid^er War bie öon ben betgifd^eu ©o^ialiften feit geraumer

3eit für ben Sag ber ^lationatfeier angefünbigte 3Irbeiterbemonftration in SBrüffel.

bereits ac^t Sage öor'^er !§atte in ®ent eine 3lrt Generalprobe ftattgefunben, bei weld^er

Weber rot^e gfi^nen no(^ bie üblid^en Stafeln mit ^^nfd^riften — biefelben öerlangten

baS allgemeine (Stimmrecht — fel)lten. S)aS Programm ber .f)auptöorfteEung am
15. 5tuguft erfuhr nur infofern eine Erweiterung, als neben bem allgemeinen (Stimm=

xed)t aud) 3lmneftie für bie auS 3lnla^ ber Unruhen in ben Äo^lenbiftrÜten S}erur=

t^eilten geforbert Würbe. Ratten bie ßeiter ber belgift^en 3lrbeiterbeWegung öor jWci

9Jlonaten angefünbigt, bafe ein .g)eer öon ad^tjigtaufenb ©euoffen am 15. 3(uguft an

ber Äunbgebung in 23rüffel t^eilnel^men würbe, fo ^at fit^ biefe ^^-^ropljesei^ung feineS=

wegS öcrwirflid)t ; öielmef)r finb nur etwa breije^ntaufenb frembe §lrbeiter in ber

belgifc^cn ^auptftabt eingetroffen. S;ie Sl^eilnel^mer an ber S)emonftration burt^^ogen

bie Strafen , o'^ne ba^ eS ju irgenb Weldien 2luSfcl)reitungen gefommcu Wäre. 2)er

©eucralrat^ ber 5lrbeiterpartei befrf)ränfte fid^ barauf, bem 'üülinifterpräfibenten eine

5lbreffc 3n überfcnben, in Weldfier bie @eWöl)rung bcS allgemeinen ©timmred^tS öerlangt

wirb, ^tit &tecf)t ^at aber ber Herausgeber biefer Slätter bereits in feinem 33ud§e:

„^Belgien unb bie 33elgier" (^Berlin, ©ebrüber ^saetel, 1881) auS 51nla§ einer großen

fo^ialbcmofratifd^en j?unbgebung, weldl)e am S3orabenbe beS patriotifct)en gefteS öom
16. 3luguft 1880 in SSrüffel ftattfanb, 'tieröorge^oben, ba^ man in ^Belgien ber @e=

Währung beS allgemeinen «Stimmred^tS nid^t geneigt Wäre, umfoweniger nad§ ben

(Jrgebniffen, Welche fowo^l in granfreidl) alS in S;eutf(^lanb bie ©ojialbemofratie mit

bemfelben erhielt t)at 5lllenfaIlS Würben aud^ bie .ßlerifalen barauS 9lu^en ^iel^en, fo ba^

fid) frf)Wer abfegen lä§t, weS^alb ein S^eil ber liberalen ^artei, ber rabifale linte Flügel,

baS allgemeine ©timmrerfit eingeführt Wiffen will, äöeit größeren ©rfolg barf man bel)ufS

!s2inberung ber unter ben belgifd^en Grubenarbeitern un^weifell^aft lierrfc^enben ^oti) öon

ber gegenwärtig ftattfinbenben 6nc|uete ber SlrbeitSfommiffion erhoffen. (Srl^eifd^t eS

hod) baS ^ntereffe beS belgifc^en Staates ni(^t minber als baSjenige ber Strbeiter,

ba| für bie bringenbften Uebelftänbe fo balb als moglicf) 9lbf)ülfe gefc^affen wirb.
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(§t^migrtt|)ljifct)e Öitcvatuv in Den SJevcinigtcn Staaten^).

S)ie ©efc^ic^te bei- SSereimgten (Staaten öon 5lmen!a ift auc^ bann eine \e^i

Jutje, toenn man bie ätteften 3}eifu(^e ber 6o(om|ation ober felBft bie evfte Sntbetfung

bei- ßJeftabe 5ftorbamen!a'§ an ben ^itnjang je^t: 265, 278, 388 3fa^re, bie feit ber

33eftebetung 9ieuenQ(anb§, feit berjenigen SSirginien^, feit ber Mftenfa^rt 3^o"^ann

6aibot'§ öerfloffen ftnb, toaS bebeuten fie im 3}ergteid§ ju ben ^eitvänmen, mit toeld^en

bie (S5ef(^ict)te ber 5ttten äöelt redjnet? 3lu(^ öon ber genaueften (Befd^iditfd^reiÖung

ift biefer Ärei§ balb bur(^meffen. @§ !ommt baju, ba§ eine getüiffe Unbebeutenbl^eit

ber SSorgänge pm äBefen ber älteren 6o(oniatgef(^i(^te gehört. S)ie 3o^t ^^^ ^en=
fd^en, bie in§ Spiet fommen, ift gering, if)r 9M't)en unb ©treten gel^t auf bie 6r=

füKung ber erften ^yorberungen be§ anfpruc§§lofeften 2el6en§, bie Zentren ber (£Dtoni=

fation liegen tueit au§einanber. S)a ift fein 9laum für @ef(^i(i^te im großen Stil,

bie benn in ben ^bereinigten Staaten auc^ faum bor bem SSeginne be§ Unabhängige

!eit§friege§ an'^ebt unb bei fotd^er SfUQenb fo eng mit ben SiJer'^äÜniffen ber

@egentüart berfnüpft ift, ba^ auä) baburd^ i'^r ettt)a§ bon ber 2öürbe be§ 2ttter§

ober boc^ ber Entfernung abgeijt. ©o ]§at alfo biefe§ gro§e Sanb ni(f)t§, toaS ber

atten unb mittleren ®ef^id§te europäifd^er ©taaten entfprät^e. Stber toaS man bei

un§ S^orgefc^id^te ober mit ettoa§ p l^o'^em f^tuge Urgefc^id^te nennt, ba§ fd^tie^t

fid§ unmittetbar an bie neuere, unb in ben füngfien Staaten unb Territorien ber

Union fogar bie neuefte @efd^id(|te an, ift barum ben i^ntereffen ber f^^orfd^er unb be§

gef(^ic^t§liebenben 5publicum§ nä^er gerückt unb bebeutet öiel me^r at§ unfere in

einförmiges @rau gefdf)i(^tlid§er Dämmerung getaud^te Pfahlbauten, Änod^enl^ö'^ten,

^J)lufc§el= unb 3lbfaEl^aufen. ^an barf beliaupten, ba^ im @egentf)eil ba§ toarme

Stntereffe für biefe ungefd^ri ebene @efd^i(^te ein toefenttid^er St|ara!teräug in ber geiftigen

5p!§t)fiognomie ber 3lmerifaner, ebenfo toie bie miffenfc^aftlid^e ßrforfd^ung berfelben

ein immer me'^r 3u l^o'^er Sebeutung fid^ enttt)icfelnbe§ (Sonbermerfmal iJirer 3Göiffen=

fd^aftSpftege fei. .^eute fpredt)en mir bon biefen SDingen at§ groBenf^eitä bem euro=

päife^en S3ilbung§!reife ferne liegenben; aber bie ^eii ift nat)e, too bie f^ocfel, mit

metdtier amerifanifdtie gorfd^er in bie Urtuälber unb ^oijien ii)xtx inbianifd^en 35or=

ganger leud^ten, über bie (5rbe !§inleud^ten toirb, unb too fo mani^em !ümmer=

^) Annual Report of the Bureau of Ethnology. J. W. PoMell, Director. 1880—81.

Washington. — Contributipns to North American Ethnolog}'. Washington. Vol. I—V. (IJ. S.

Geographica! and Geological Suney of the Rocky Mountains Region. J. W Powell in Charge.)

— Prehistoric Fishing in Europe and America. By Charles Rau. Washington 1884. (Smith-

sonian Contributions to Knowledge.) — The Mounds of the Mississippi Valley, historically

considered. By Lucien CaiT. (From Vol. II of the Memoirs of the Kentucky Geological

Survey. N. S. Shaler, Director.)
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l\ä) flacfetnbcn Säm^jlcin in cutopäifdE)en @etet)rtenftul6en SSerbunfelung öon biefcm

jungen ©lanse brol^t.

3lucf) Wir ^aBen unfere alten ßnltutgcfc^icfiten, bie fturam gebulbig it)ie bcr

6Iumen= unb früd^tenäl^Tenbe 9JloberBoben be§ Söalbeä unb ber SBiefe liegen, unb
ber 3eit toarten, tt)o gjlenjdien fomnien toeiben, beren gorfd^ungSgeift üfter bie

Söurjeln l§inau§ in ben nä^ienben @runb öorbtingt. S)ie ©tö^e unferer gefd^riefienen

@ejd)id)te t)at fie oEju lange üfierfe'^en, ober boc^ unterfd^ä^en laffen, unb ^ier ift

bal^er ein 5punft, auf toeldicm toir öon ben 3tmerifanern lernen fönnen unb muffen.

S)a§ örgeBni^ gemeinfamer 3(rl6eit tnirb al6er bann aud^ fein geringere^ fein, al§ bie

.^erftettung eine§ Breiten unb feften Unterbaues an ©tcEe be§ morfd)en, altgen^orbenen

@erüfte§ ber @tl^nogra|)'§ie unb ber S}orgefd^id£)te. "Unb wenn ^emanb in l^unbert

Salären ben 2öiffen§fcf)a^ ber ^tenfd^'^eit auf bie .^erfunft feiner S3eftanbt^eite :prüft,

toirb er fagen: toefentti(l) ben S5ötfern, beren @cf(f)id)te unmittelbar auf bem Urbobcn

fogenannter ^laturböüer erf^ro^, öerbanfen mir bie ©r^ettung jener Sl^eile ber @e=

f(^i(i)te, öon beren Sreigniffen toeber ©dC)rift no(^ S)en!mate er^ä'^ten. Unb ber Se=

griff „5Jtenf(^^eit" ift üarer getoorben, feitbem amerifanifd^e ß)clel§rte bie @tl^no=

grap^ie ber S^nbianerftämme fo genau burd)forfd£)ten , ba^ glitten unb ©räber,

Söaffen unb ©erötl^e, bor aEen aber ©itten unb .^erfommen biefer S5ö(fer jum üteben

gebradit unb iljre 5lu§fagen ben ^^ugniffen 3ur ©cfd^ic^te bcr 5Jtenfd^'^eit angereif)t

mürben. Sft biefer ßpigone ni(f)t aEju einfeitig gebilbet, fo mirb er l^inaufügen: üor

3meit)unbert ^a^ren fd^on mar in jenem Sanbe ber ©ete^rfamfeit unb be§ ^beenreid^=

t^um§, in 2)eutf(i)lanb, ein ftar!er ^Anlauf gemad^t toorben, genau in berfelben 9ti(^=

tung, ben gefd^i(|tlid§en ^orijont ju ermeitem. 5lngc!^örige biefe§ S3ol£e§, beren

5kmen man ^ier in 3Imeri!a nie bergeffen foEte, mie .^etfetoelber, ßran^, Qti^hex%n,

arbeiteten bamal§ an ber @rforf(^ung ber ©igenart unferer Söitben eifriger unb fennt=

ni^botter, al§ unfere eigenen 8anb§Ieute, unb briiben in 2)eutfd^lanb fanbte gteid^jeitig

einer ber unberge^tid^en Selirer be§ 5Jlenfc^engef(^Ied^te§, ^foiiann ©ottfrieb ^erber,

jene „i^been p einer ^'^ilofop'^ie ber @efd^id[)te ber 5}lenfdf)!^eit" in bie 2ßelt, auf metd^e

mir me^r al§ ein i^a'^rl^unbcrt f|)äter al§ auf eine§ ber tiefften propl^ctif(^en SBerfc

äurücEgriffen unb beffen Se'^re bon ber „(Sin'fieit be§ ^enfc^engef(i)led§te§" unfere

gorfc^er jum 5lu§gang§:bun!te einer 5l'^eorie bcr Söeltgefd§id§te mä^tten, bie bie 9ktur=

üölfer mit einfd^Io|, mie feine frü'^ere e§ getl^an. 2lber biefer 5ßorIäufcr Söirffamfcit

^atte bamafö nod^ ni($t bie grüt^te getragen, bie mir ai^ @:bätlinge geerntet ^aben;

benn bie ^e^tgenoffen jener 5Ränner ftanben mitten in einer alten ßuttur, beren ©fanj

i^ren 33 tief für ba§ Unfc^einbare im Söefen jener SSölfer, bie fie öeräd^tlid§ „SGßitbe"

nannten, btenbete. —
@§ fielet "^eute eine 9iei^e bon SSänben üor un§, toeld^e ba§ äöer! einer 33el)örbe

unb gteid^jeitig eine§ S3ereine§ forfd^enbcr ^Jtönner ift, bie ganj bem S'^ede ber 6r=

fenntni^ biefer jungen, neuen 35or= unb Urgef(^i(^te ^lorbamerifa^g bienen. ißi§ 1879
maren bie et^^nograb'^ifdCien ©tubien im (Sebiete ber SSercinigten ©taaten entmeber

(Sinaetnen überlaffen, mel(i)e eigene Neigung auf biefelben liinfül^rte, ober ftanben in

locEerer 3}erbinbung mit ben öon ber S3unbe§regierung ber einäetnen ©tnaten inS

Seben gerufenen „Surveys", ^n ^£^" 9^egel nal)men fie in biefen, bie meift ben pxat=

tifc^en 3iüecEen ber S3obenunterfu(^ung für Sifenba'^nanlagen, 2l(fer= unb 33ergbau

getoibmet maren, nidfit bie crfte StcEe ein, Würben öielmel^r nebenfäd^lic^ beljanbelt.

9lucf) maren e§ ber Iträfte nur menige, bie in jener öielfeitigen imb hoä) grünblid^en

Sößeife üorgcbilbet maren, Wie fie nof^toenbig ift jur ©rforfd^ung be§ öielgeftaltigen

unb me(^felrei(^en Seben§ unb S)en!en§ urfprünglid^er 25ölfer. 9ln feiner omerifanifd£)en

.^odjfc^ute lel)rte ein ©t^nograb'^ bom 9tang eincg Sßai^ ober ©ertaub. S)ie ]^eröor=

ragenbften Seiftungen gingen au§ ben ©tubirftuben öereiuäclter @elel)rten, au§ ben

.^ütten unb 3flten ber mit unb unter S^nbianern lebenben Dfficiere, ^unbeäbeamten
unb ^iffionare ]§erbor. S)a grünbete 1879 ber Gongre^ an ©teile mel^rerer „Surveys",

bie nid^t immer gan^ liarmonifd^ äufammengearbeitet l^atten, ben „United States

Geological Survey", unb im 5lnfd^luB an biefen ein befonbercS „Bureau of Ethnology",
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3U beffen S)irector ^. SB. 5|3ott)eE, ein SSJlann ernannt ttiurbe, ber früher praftifd^ mit
i^nbionerangetegen^eiten al§ Sommiffät in ßolorabo unb Uto^ fic^ fcefC^äftigt unb in

feinem fc^önen SSud^e üöer bie Untetjuc^ung be§ 6o(oraboftuffe§ ber ©c^ilbernng ber

Snbianer öefonbere Slufmerffamfeit pgetoenbet ^atte. ^n (kmopa §atte auä) eine

Keine 5(röeit „Outlines of the Philosophy of the North American Indians" ^(^on

früher einige Slufmerffamfeit ermedt, ba fie in ber 93e^anb(ung et^nogra^l^ifc^er ^^ragen

eine .^ü^n^eit be§ S)en!en§ Öejengte, meiere ftar! mit ber 3urücf^altnng öon einbringen=

bem S)enfen controftirte, melilie auf biefem ©eBiete bi§ jum Genügen an ber 2lnfamm=
(ung bum:p|er Äe^rid^t^aufen bon 2;|atfad^en ^eroÖgeftiegen ift. 3ßotoett f)at bann aui^ in

fpäteren Slrbeiten, befonber§ in feinem „Sketch of the Mythology of the North American
Indians", einen gewiffen ^ang jur ©peculation nii^t geleugnet, ber bem amerifanifc^en

©eift ü6ert)au|)t nic^t fo ganj fe^^lt, mie bie etmo§ öeraltete Stebengart Dom „^raf=

tifc^en" ^l)anfee 3Siele glauben lä^t. 3ufcimmen mit ber Äül^n^eit ber äöort=

bilbung unb ber SSitber, bie bei ben Sanb§(euten ©merfon'S unb 2§oreau'§ oft 16i§

äum ©portmö^igen getrieben erfc^eint, mag bie§ raft^e 5luffcf)mingen ^u ©ebanfenp'^en

faft ettoa§ @rf(^re(Ienbe§ l^aben. 3^ene§ erftgenannte ©ct)riftd)en beginnt: „^^ mitt

ein 9tät^fe( aufgeben. 6§ gibt ein unbefannteS SSefannteS unb ein befannte§ lln=

befannteS. ^m ift bie Söfung: S)a§ unbefannte Sefannte ift bie 5p^iIofo^t)ie be§

äöilben, unb ba§ befannte Unbefannte ift bie ^^ilofop'^ie ber dibilifation. 5luf jenen

(£ulturftufen, bie mir „savagery and barbarism" nennen, finb alle ©inge befannt

ober merbcn al§ befannt öorau§gefe^t ; aber menn enb(icf) etma§ mirfüi^ gefannt, öer=

ftanben, erffärt mirb, bann erfc^einen S)enen, bie biefe Äenntni^ öoll befi^en, aEe

anbern 2)inge al§ unbefannt. S)ann beginnt ba§ 3etta(ter ber Unterfuc^ung unb @nt=

beiiung; nun mirb bie Söiffenfd^aft geboren unb bie Giüitifation ^ebt an." SBir be=

rul^igen unö, menn in ben folgenben 5lbfct)nitten bie S^atfac^en ^eröortreten, bie

eine fofd^e 5tuffaffung begrünben unb un§ ffar machen, ba| mir nic^t ben @rft=

lingeflügelfcfilägen eine§ öon ber fc^arfen Suft ber ®ebanfenf)öl)en trunfenen ^oc§fIieger§

anmo^nen, fonbern ba| un§ ba§ ßrgebni^ be§ lleberbenfen§ eigener unb frember

S3eobacf)tungen öorgelcgt mirb. 9)tan fagt fic!^ : mit einem ©tabe ru'^iger 33eoba(^ter

auggerüftet, bie, auf befc^ränften (Gebieten arbeitenb, öon biefem (eitenben @eifte i^re

äöege unb S^tk angebeutet erhalten, mü^te berfetbe @ro^e§ (eiften fönnen. S)ie§

nun ift'§ in ber Sl^at, mas biefe§ „Bureau of Ethnology" barftetlt, melc^em mir in

menigen S^atjren bie mi^tigften beitrage jur amerifanifc^en SSölfcrfunbe öerbanfen.

SBir finben in ben ftattlit^en täuben, vodäje burc^ bie @üte be§ ©mit^fon^fi^en

^nftitutg öor un§ (icgen, 3Seitröge jur Äenntni^ ber amerifanifc^en 33ölfer, meldte jum
%f)tii öon ber größten SBic^tigfeit finb. Strbeiten mie bie @arri(f 5JloEert)'§ über

bie 3^i(^fJ^!l'^'öct)£^)/ <*?• ß- '^atrom^S über bie SSegräbni^gebräuc^e ber ^nbianer,

töamitton (juf^ing^g über bie 3uni=5etifc§e, äö. |). 6o(me'§ über bie ^Verarbeitung

öon 5Jlufcf)elfd)alen ju @erät^e unb ©d^mucf, bie iEuftrirten Kataloge öon ©amm=
lungen inbianifd^er ütefte au§ ^(ri^ona unb 9ftem=3[)^ejico in ben ©teöenfon'fd^en

©ammtungen, felbft äöerfe me^r gemifc^ter Cualitdt, mie Stephen 5pomer'§ großer

SSanb über bie ßatifornier, be^eidfinen gro^e gortfd^ritte in ber amerifanifc^en @t^no=

grap^ie, mä'^renb 9(rbeiten mie (5^aiie§ 9fiau fie über ba§ gegeben ^at, xoa^ mir in

S)eutfd^lanb ©c^aten unb 5Mbfd£)enfteine nennen, burc^ ben SJergleid^ atteuroöäifd^er

mit inbianifc^en Steffen fic^ f^on ^eute af» ©runbfteine einer allgemeineren ©t^nograpl^ie

barftetlen. Sßir mö(^ten ^ier gleid) §eröor§eben, ba^ berfetbe gorfc^er im öergangenen

^ai)X eine gro^e ^onogra|)§ie über „Prehistoric Fishing in Europe and North

America" öeröffentlidf)t l)at, metd^e einen ftarfen Cuartbanb in ber ?ftei^e ber öom
©mitl§fon-fd§en Sfnftitut in 3Baff)ington herausgegebenen „Contributions to Knowledge"

füHt. 6in Urgemerbe, ba§ (ange öor 3(cferbau unb SSie^äurfit ju ben fefteften ©tü^en

be§ menfd^fid^en 2)afein§ auf biefer @rbe jä^fte, mirb ^ier in einbringenber äöeife

') Sn biefct3citf(^rift au§fü^rlic^ befproc^en; bergt, „©eutft^egiunbfd^au", 1883, SBb.XXXV.

©. 258 ff.: „3)ic ^fiti^enf^rad^e ber 3fnbianer" öon 5Prof. ©eorg ©erlonb.
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befdirteBen unb mit über bierl^unbei-t bortrefftid^en 5Ibbilbungen ittuftrivt. Äur3[ic^tigr

mögen über bie @rünbtid§feit lächeln, bic an einen fc^einbar unbebeutenben ®egen=

ftanb berfditoenbet ift. Söer jebod^ burc^ atte bie wec^fetnben ^^formen öon Stngetn

unb 'Dte^fenfern, gifc^fpeeren unb =^Tei(en, .^arpunen unb ^le^en biefelben ©runbformeu
öerfotgt, unb 6uropa'§ ^ö]^len= unb ^faflbaubewo'^ner biefelben ©erät^e für biefe

|)rimitiöen 3toecfe gebrauchen fielet, n^ie Sfnbianer unb @§fimo, bem gel^t bie ?(^nung

öon einem ^ufammenl^ange ber ^^leufd^^eit über bie ©c^ranfen beg äöeltmeerc» l^in

auf, ben nid)t er[t bie ©nttoicftung ber mobernen 9}erfel^r§mittet ju bringen brandete.

<Bdt)tDad) mie ba§ S^ranüc^t im ]^t)berbordif(^en ^if^erjett ift jmar bie Sendete,

ttjelrf)e bie Unterfuc^ung eineg fo einfallen unb urfprüngüd^en ©etoerbel an ba§ ütät^fel

ber ilrgefc^id^te ber 5Jienfc§!^eit l^eran bringt; aber biefe ßeuc^te öerträgt e§, üon bei

©egcntoart biö in bie fernfte ber un§ bekannten 35ergangenl^eiten getragen ju werben.

Unb wenn toir nun biefen weiten Söeg jurücf gelegt, fo l^aben wir ettoaS geternt,

wa§ bie 3BeItgef(^id)te im gro^artigften @ti( nidit beffer leieren fönnte: bie ©infieit

be§ 5]lenf(^engef(^(e(^te§ öon ber llrjeit bi§ jur (Segenwart bezeugt fid^ auä) in ber

©emeinfamfeit be§ 33efi^e§ ber Äenntniffe unb finnreid^en aBerfjeuge für bie ein=

fac^ften |)antierungen, wetd^e jugteid^ ju ben notl^wenbigften gel^ören.

f^riebrid^ Üta^el.

Ueön* %txxa\n = i^xivoxU,

Heber 3;ei:rain = ßurorte jut Se'^onblung üon ,ffreiölauf»ftötunsen. 33on Dr. 2)i. ^. Oevtet.

Seipjtg, g. 6. 2B. a}ogcI. 1886.

S)ie ^Jtebicin befinbet fid^ in unferen Sagen in einer wichtigen unb fo(genfd§weren

Umwanblung, bie fid^ feine§Weg§ blö^Ii«^- fl'&ei-" i« i^i-'^i^ Stille mit unwanbelbarer

©tetigfeit öoEjie'^t. ^mmer met)r brid)t fidf) bie grfenntni^ SSa^n, ba^ bie 5lufgabi

be§ ^Irjte^ gunäc^ft unb öor 9lttem in ber Teilung ber ilranfen befielet, ©foba'ö

gtänjenbe 3tu§bilbung ber b^^fifaIifcC)cn S)iagnoftif ^at wo'^t eine 3eit lang bie Sinne

ber Sierjte gefangen nehmen fönnen ; allein jur bauernben .^eiTfd^aft War fie burd§ bas

enge 23ünbniB mit ber tlierapeutifc^en i^offnungSlofigfeit ni(^t geeignet. S)ie 3<!it i>f^

5Ü:^i(i§mu§ in ber Ilierapie ift öorbei. 6in fru^tbarer ^4^ofitiöi§mug ift an il^re

(SteEe getreten. 6in 58ewei§ l^ierfür liegt attein fdl)on in ber X^atfac^e, ba^ man
^eute mit Weitl^in fd^aüenbem ßrfolge gerabe biejenigen förperlic^en (Störungen ju

be!ämbfen unternommen '^at, xmläje öon jel^er ai^ bie fcliWerften unb ber 4'>eilfunft

unjugönglidliften betradf)tet würben: bie ÄranfReiten be§ .(perjenö unb be§ Ärei^taufö.

S)er geniale ÜDlünd^ener %x^i Dr. 9Ji ^. Gertel ^at bie äBege für ein fold^eS SSor=

ge^en burc§ eine iöetrad^tung geebnet, bereu ©runbpge in ^yolgenbem liegen.

S)a^ öera !§at al^ ©aug= unb S)rudfpumbe bie Slufgabe, ba§ S3lut t>mä) hai

Slberfl)ftem be§ Äörperä mit rid^tiger ©efd^Winbigteit ju beförbern. @g fann aber

feiner ?lufgabe nur bann geredl)t werben, wenn feine ^raft ber au^aufü^renben Seiftung

entfbrid^t. Se§r f)äufig inbe§ Werben franf^fter Sßeifc bie 3lnfbrü(|e an bie Seiftung§=

tüd^tigfeit be§ |)er,5en§ fo gro^, ba^ e§ biefelben nid^t me^r jn befriebigen öermag

unb fd^lie^lid^ ju erlal^men bro:^t. 5Da5 fann fowol)l baburd^ gefd^elien, ba^ im .^erjen

felbft @ct)äbigungen eingetreten finb (wie 3. 58. Wenn ber Älabpenapparat befect ift,

in Weld^em §aüe ba§ -iperj einer !|^umpe mit ft^abl^aften 55entilen gleicht), ober ba=

burd§, bal bem gleichmäßigen f^fluffe be§ 33luteö im Äörper ^inberniffe in ben 3Beg

treten, bie ju groß finb, um Dom ^ex^m überwunben ju Werben; ober baß enblict)
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l)te 23Iutmenge felbft ju fiebeutenb tuirb. S)ie leitete ift nämtic^ !eine§raeg§ eine

conftante @rö|e, fonbern fie l^ängt ab öon bem 23er'§ä(tni^ ber 51ü|ftg!eit§einnai)nte

äur =?lu§gabe. S)urc^ bie gia:^rung erl^ält unfer Körper glüffigfeiten ; bieje treten

in§ S3tut unb tnerben ft^Ueftid^ toieber in ber ^It^entluft, im ©c^toei^ unb burd^ bie

9lieren auSgejc^ieben. 3Ee ftär!er bie ©inful^r übertoiegt, befto größer ift aucf) bie

Slutmaffe unb umgefei^rt. ^Jtan fielet unfd^toer ein, ba§ e§ unter ungünftigen S5er=

l^ältniffen fetir teid)t fid^ ereignen fann, ba| bie ^4^um|)e, atjo ba§ -perj, für bie ju

Tbeiörbernbe S3tutmenge ,^u j(f)tt)a(^ toirb , unb bann l^at ber ^(rjt bie Stufgabe , ent=

toeber ba§ -öerj ftärfer, ober bie 33Iutmenge geringer, ober bie S3eTörberungöi)inberniffe,

b. ^. bie 9Biberftänbe im @efä^ft)[tem fleiner ju mad^en. S)er Ie|teren ?tutgabe fann

er nur |et)r feiten birect genügen , weit bie Störungen , tütlä^t bie ert)ö^ten 3öiber=

ftänbe bebingen, meift irre|)arabter 9lrt finb. S)er aroeiten gorberung wirb nirf)t etwa

burd) ben 3lberIaB cntft)rod§cn , Weit ba§ 58tut fel§r fdt)nett burc§ Söafferaufna'^me au§

ben Geweben wieber feine frü'^ere ^Jtenge erreic£)en würbe, fonbern burc^ öerringerte

f^Iüffigfeit§3ufu^r au§ ber ^ia^rung unb gteic^jeitige ®rt)ö^ung ber ßungen=, |)aut=

unb 9tierent^ätigfeit, Woburdt) ja bie 3!öafferau§fu"^r au§ bem Drgani§mu§ Beträd^t=

lieber wirb, ©em erften ^ißroblem aber genügt man , inbem man bie ©efe^e ber

HJlu^felftärfung burdt) Uebung auct) auf ben .^er^muSfel anWenbet, Weld^er nöt^igenfaltä

jubor auf biätetifd^em Söege öon überflüffigem gett befreit ift. S)ie ®rfa:^rung ^at

nun geleiert, ba^ burd^ nid^tS beffer ba§ -S^er^ geübt unb baburc^ geftärft Wirb, als

burd^ met^obifc^cö SSergfteigen. Um "hierfür aber ben .ffranfen Gelegenheit ju geben,

war e§ notf)Wenbig, „2;errain = 6urorte" einjurid^ten , in benen neben ber ^JJlögtid^feit

be§ biätetifdtjen 35er^alten§ unb fa(^männifd£)er dontrole gute Söege öon öerfd^ieben=

artigfter gleöation unb ßänge eriftiren. 3)en ?lnfto§ pr Grünbung biefer neuen

Kategorie öon ßurorten gegeben ju l^aben, ift t>a^ S5erbienft DerteFg, weld^er in bem

Sud^e, ba§ biefe 3eitf^ öeranla^t, atte auf „Serraincuren" bejüglid^en S)erl§ä(tniffe

erfd^öpfenb erörtert. S)ie !lare ©d^reibweife be§ 2lutor§, feine gerabeju feffeinbe S)ar=

fteEung§funft madjen bie ßectüre be§ aSertd^enä für ben Slrjt Wie für ben ßaien jum

toaliren ®enu§. fyür Äranfe, bie firf) einer SeiTaincur unterwerfen Wollen, ift ha'i

S3ud^ unentbet)rlid^. 5lber aud^ bem ßjefunben, Wetd^er an ber (Sr^^altung feinet

3öo^lfein§ S^ntereffe :§at, werben burd^ bie Oertel'fd^e Srof^üre ®efic|t§punfte öon

Wefentlidl)er Sebeutung für fein 9}er^alten eröffnet, ä^ber ©ebilbete enblid^, weld^cr

an ben großen t^ortfd^ritten ber ^eilfnnft 5lnt:§eit nimmt, wirb fict) freuen, au§ ber

3)arfteHung be§ ^Mnd^ener i^orfc^erä eine tl^era^eutifd^e 5)tett)obe öon großer 3u^"i^ft

fennen p lernen. 2Ö- 5-

lieber Die Söa^t Der ßectüre.

The clioice of books and other literary pieces. By Frederic Harrison. London, Mac-

millan & Co. 1886.

bitten unter ben großen unb öitaten fragen, Weldfie bo§ gegenwärtige ^olitifdlje

unb fociate Seben @nglanb§ bewegen, Wenn man nic^t fagen Witt, erfd^üttern — benn

e§ l^anbelt fidf) in i'^nen atten um bie SSebingungen feiner ßjiftenj — ,
^at man ba=

felbft mit nid^t minberem @ifer unb @rnft eine ^rage öon fo atabemifd^em ßf)ara!ter

erörtert, ba^ man fi(f| , Wenn man bie 2)ebatten lieft , in ba§ golbene 3eitaÜer einer

neuen 5ßlatonifd^en Dtepublif öerfe^t glauben möchte. S)er eminente ginancier, 9tatur=

forfd^er unb l^umanitäre ©d^riftftetter @ir ^o1)n Subborf nämlic^ ^ai Snbe öorigen
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^a§reg in einem Sonbonev ^anbtoerferüerein eine ütebe ge^^alten, in welcher er eine Sifte

ber l^unbert 16eften S3ü(^er ber 2ßett gab ; biefe ßifte, bie juerft in bet „(£ontem^omtt)

gteöiettj" gebrucEt etfrf)ienen, i[t feitbem ber @egenftanb nn^öl^üger ßontroöerfen
,
3u=

jc^riften an bie „SlimeS" unb 5ll6^anblnngen in aEen möglii^en ^Blättern geworben:

fie tonxbt gan^ ober tl^eiltoeife öerlüorjen nnb geBiEigt, Beftritten, ertüeitert unb amen=

birt, gab aöer, 2lIIe§ in 3lEent, ber öffentüd)en englifc^en 5!Jleinung einen 5lnla^, fi(^

mit ber ©acf^e p Befaffen — unb ber unterne^menben „^aE '^aU (Sa^ettc" erlüünf(f)te

ßJetegen^eit
, fie in einem i1)xtx „@jtra^§" gefcEjäftSmä^ig auSjuBeuten. SBir iriffen

nun, wie bie größten 5Ränner 6ngtanb§, öon ©r. %(. ^ofjeit, bem ^rin^en öon SGßaleS

unb bem ütig^t ^onouraBle 9)lr. ©tabftone angejangen, über bie {)unbert Beften Süd§er

benfen; [a, ni(i)t einmat bie 2Jleinung ber grauen mirb un§ öorenf^alten. 9Jli^ SSrabbon,

bie felBft met)r al§ i)unbert, menn and) nid^t gerabe ber Beften ^üc^er gefc^rieBen l^at,

(ä^t un§ tüiffen, ba| fie ^^rau üon <g)iEern, bie ''DlarUtt unb ^luerBac^ gelefen, burd§

„Sßii^elm 5Jleifter" fic^ aber nid^t l^aBe burd)Bringen lönnen. ^n bem üon ^oi)n

9lu8!in BerBefferten 9tegifter ift nid^t nur „3Bit^etm 5Jteifter", fonbern aud) ber

„gauft" bur(^ftri(^en , toeld§en legieren ^li^ SSrabbon boc^ nocf) gelten lä^t. 9le]^n=

lid^er Guriofitäten unb Slmönitäten ber Siteratur tonnten mx nod§ einige me^r an=

führen; unb in ber 3:^at tüürben toir in S)eutf(^Ianb geneigt fein, eine fold§e S5er=

:^anblung ^u fe^r a(§ eine ©Bieterei ju Betra(f)ten, um i^r in ber öffentlichen 2)ig=

cuffion neben unferen mic^tigeren ^Jtngclegen'^eiten, wie SrannttoeinBefteuernng , 2öere=

fc^agin, SuBiläum§!unftau§fteEung unb meinetwegen audE) 3ol^ß'^ neuem 3toman einen

5pta^ einzuräumen. Unb boc^ !^at biefe merfwürbige SontroBer-fe , an Wetd^er fid^,

wäl^renb einer ber fc^Werften J^rifen be§ Britifd^en 9iei(^e§, fein 2t)ronfofger unb

fein ^remierminifter Bet^eiligten, fie ^at, fag^ ic^, aud^ x^xt fe^r ernftl^afte ©eite; fie

jeigt un§, Wie tief unb allgemein bort ba§ ^ntereffe für bie Siteratur fein mu^, ba^

biefe ©aite nur angefd[)Iagen ju Werben Braud^t, um in alten ©d^id^ten ber @efeE=

fc^aft ein ftarfe§ ^äjo §eröor5urufen — l^inreid^enb ftarf, um nid^t nur bie literarifc^en

(£ir!el, bie ©along unb bie Sagegpreffe in ^Bewegung ju fe^en, fonbern audl) bie ilreife

ber ßirt^e (Sarbinal ytewman), ber UniBerfitäten unb ©deuten, ber großen 33iBlio=

tiefen (Sritif^ 93tufeum) , ber üorue^^mften 35erleger unb SSud^l}änbler
,

ja felbft ber

Üteifenben (5Jlr. ©tautet)) jur 9lBgaBe itjxt'i S3otum§ p öeranlaffen.

3)iefer ^Inregung öerbanfen wir, Wenngteid^ nidl)t unmittelbar, ben fd^önen

gffat), Weld^er ben |)auBtBeftanbtl^etl öon 5Jlr. g^reberic -^arrifon^§ neuem ^ud^e

Bilbet unb il)m ben Flamen gibt. 2)er SSerf. t^eilt un§ in ber SJorrebe mit, ba^

gebauten über bie 2Gßa^l ber Seetüre i§n ^a'^re lang Befcl)äftigt, ba^ er fie

juerft in einer 9teil§e (Bi§ je^t ungebrucfter) ^Briefe au§gefprod^en ^aBe, bie al§ ein

mit 3lnmerfungen öerfe^ener -Katalog au§erlefener 33üc^er in bier großen Gebieten be^

©tubiumS bienen fottten, unb ba§, Wa§ er l^ier borläufig brudfen lä^t, \xä) auf bie

Boetifc^e Siteratur Befd^räntt, wä^renb 33emer!ungen über anbere S^^iße berfelBen fic^

in ben übrigen 2luffä^en be§ 3!3anbe§ jerftreut finben. 2Bir fönnen alfo , Wenn wir

WoEen, ein ©t)ftem barau§ äufammenfteEen. 3unäd§ft gel§t ^r. ^arrifon baöon au§,

bie Seetüre nirfit alä @twa§ ju Betradl)ten, wa^ man mel^r ober Weniger bem 3ufaE,

bem momentanen SmBul§ ober fuBjectiöen SSelieBen p üBerlaffen ^aBe, fonbern al§

ein ft)ftematifdl)ee, burd^ ba§ ganje SeBen !^in Wirfenbe§ unb baSfelBe BegleitenbeS Silbung§=

mittet. @r finbet, ia^ wir e§ im ^Egemeinen mit ber ^SM)i ber Seetüre öiel 3u

leicht nehmen unb in ber SSefd^äftigung mit berfelBen öiel ju Wenig aufrichtig finb.

SCÖir finb bal^in gefommen, ni^t metir bie SSüdier felbft, fonbern unaufprlid) nur

no(^ 5lrtifet unb 3luffä^e über bie 23üdjer ju lefen- S)ie tägli(^ wadlifenbe 9Jtaffe be§

Unwichtigen, 5}littetmä^igen unb SBertl^lofen öer^inbert un§, bie wat)ren 5JleifterWerIe

fennen ju lernen, ober — burd) wieber^olteg Sefen — fo fennen ju lernen, ba§ fie

wirttid^ unfer (Sigentl^um Werben. 2Ran fann mit ben 3Berfen üon ewiger 2)auer

nic^t fertig werben Wie mit einem fRoman, ben man einmal lieft unb ni(|t wieber.

3u jenen mu^ man immer unb immer Wieber jurüdfe^ren. .^erber Ia§ 2öindelmann^§

„®efd^i(^te ber ^unft" fieBcn '^ai. ^Jlacaulaig ia^ Wä:^renb feine§ bierjäl^rigen 5liif=
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enl^alteS in ;Snbien fämmtlic^e griei^ifi^en unb römif^en 6:iaffifer auf§ 9leue, bie

meiften ätDeimal, nii^t toenige öiermal. 5Jlan toirb barum nirfit fo tt)eit ge{)en, toic

ber öortrefflic^e ©amuet 9toger§, ber S)td§ter ber „pleasures of hope", ber einer

3)anie, bie i^n wegen feiner 5Jteinung über irgenb eine ^floöität be§ SageS Betäftigte,

äur 5Intlt)ort gab, ba^ er ba§ S)ing nid^t fenne. „2Ba§ t§un @ie benn aber, 5!Jlr.

9ioger§?" fragte bie S)ame bernjunbert. „5^un," anttoortete er, „fo oft ein nene§

33uc^ §erau§!ommt, (äffe ic^ e§ mein @ef(^äft fein, ein alte§ p lefen." 3Bir unfrer=

feit§ finb fe^r bafür, ba^ man anä) bie neuen S3ü(^er lefe; nur fott mon barüber

bie alten niäji öernac^Iäffigen.

|)arrifon ift ^ofitibift; er gehört berfelben 9tid§tung an, roetc^e unter @ngtanb§

jüngeren ©taat§männern i^o^n ^Dtorlet) öertritt. ^Illan nimmt an, ba^ biefen

^abicalen, n)el(f)e in George @(iot i^r Iiterarif(^e§ ^beal öere'Ciren, bie 3ufunft i'^reS

ßanbe§ get)öre. Sie unterfc^eiben fic^ ttefentlid^ öon ben franjöfifi^en unb aud^ öon

ben beutfc^en Sftabicalen
; fie finb au§ ber Siteratur 1^ erb orgegangen unb ftetjen nad^ allen

Seiten mit i^r im innigften 3ufammen^ang. S)a§ ift c§ aui^ , tt)a§ un§ ba§ S3uc^

.s^arrifon'§ , neben 5)tortet) öielteid^t be§ borne^mften 9ie)3räfentanten biefer engüfd^en

ß^omtiften, befonberS intereffont mac^t. 3)enn e§ t)erftet)t fic^ mo^( bon felbft, ba|

bie Slnttoort auf bie grage, irelc^e S^üd^er ein gebitbeter 9Jlann gelefen ()aben muffe,

ni^t ganj, aber jum 2:^ei( babon abfängt, Weither ^^lation biefer 5Rann ange'^ört.

lieber §omer finb toir einig; aber über 2ennt)fon .ober Sromning Eönnen toir ber=

fd^iebener ^Infic^t fein, äöir erfennen bei biefer äBanberung burd^ bie SCßeltliteratur

in ^arrifon einen betDunberung§tt)ürbig belefenen unb mit unfet)Ibarer Sid^er'^eit

urt^eitenben ^^ü^rer an, fo toeit e§ fi^ um bie ©ried^en unb bie fRömer, unb unter

ben Tteueren um bie S^taliener, Spanier unb granjofen ^anbelt; »ir accebtiren, ma§

er über SorneiEe, ^Racine, ^Jloliere fagt unb ftel^en i^m in ber SSettJunberung für

Boccaccio, in ber Siebe für 6erbante§ feine§meg§ naä) , aber unfere S3eben!en fangen

an, tüo ©ngtanb unb S)eutf(^lanb an bie 9iei:^e fommen. 9ii(^t ba^ toir it)n ber

nationalen SSefangen'^eit im gemö^nlid^en ober gröberen Sinne be§ äöorte§ ^eitlen

möchten; aber ee Uiirb immer fc^wer, wo nid^t unmögli(^ fatten, über bie eigene

!!3iteratur mit berfelben Dbjectiöität ju urt^eilen, wie über eine frembe, unb bie§ mad^t

fic^ öieEeii^t in beiben fällen fül^lbar, bei <!parrifon a(§ ^ritifer unb bei un§ aU
Sefern. äöir fennen rool)I ba§ f^öne SBort ber gi^au bon Staet, ba| bie grembe

gtei($fam bie jeitgenöffifd^e ^krfiWett fei ; unb Wir finb barum auä) gauä aufrieben mit

ber S(^ä|ung @oet^e'§, Welchen ^arrifon a(§ eine (Bxb^^ ber Söeltliteratur ben bitten,

me(rf)en er S)ante unb S!§a!efpeare gleid^ftettt; wie benn überl^aupt biefer erlaud^tc

dlamt in alten englif^en ßiften begegnet, mit 5lu§na!|me — foweit ic^ fe'fie — ber»

jenigen 9tu§fin'§, be§ Äunft!ritifer§, unb ber beiben ^oeten Swinburnc unb ^orri§!

5lber ift e§ richtig, fetbft @oet§e ben einjigen großen beutfd)en ©id^ter bon

euroböifc^em 9tang ju nennen? 3^ft Sd^itter ni^t etWaS met)r unb etWa§

33effere§ Wert:^, al§ nur bei ©etegen^eit bon eo(eribge'§ 3BaItenftein=Ueberfe^ung

erwähnt ju Werben ? Unb ^ätte C^erber nicf^t wenigfteng in SSerbinbung mit

bem gib angeführt Werben muffen, ftatt jeneS obfcuren S)ama§ ^inarb (wer er

au(^ fein mag), bon weld^em mitgefreut wirb, ba^ er ha^ fpanifd^e ßJebid^t

ber einftigen Äaiferin ber granjofen, geb. ©räfin ^ontijo, munbgered^t gemad^t

^aW^. Unb Seffing? SSon biefem großen ^ilamen fann man in Söal^rl^eit fagen, ba^

er bur^ feine Slbwefen^eit gtänje ! Söir :raben gewi^ nid^tS gegen ^eine ; Wir freuen

un§, il^n in biefer Sifte ber Unfterbli^en au finben. 3lber §eine felbft öietteid^t würbe

bagegen proteftirt l^aben, öon allen beutfften ^Poeten allein neben @oet^e ju ftel^en,

obwo:^! aSefd^eibenfieit ni(^t fein Seliter War. 3)iefe ^^tad^barfd^aft unb ®infam!eit auf

foli^er ^ö^e würbe i^m unbel^aglic^ geWefen fein.

Siennod^ ift eg le^rreid^, biefe§ 33u(^ äu lefen. |)an;ifon !ennt ben beutfd^en

@eift unb bewunbert i^n. gr ^at feine Siteraturgefc^ii^te fd^reiben, fonbern nur feine

iperfönlid^en Slnft^ten über Siteratur geben wollen, bie bi§ au einem gewiffen ßJrabe

bie feiner @eftnnung§genoffen fein mögen, ^n biefer ^inftd§t berbient ba§ Urtl^eil
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ubtx 6artt)te l^erborge'^oBen ju toerben, ba§ an me'^rereu anbeten ©teEen biefes ^ud^e^,

in ben 6ffat)§ über i^i^oube'S ^ubttcationen unb bie ©efc^td^ten ber fran^öftfd^en 9te=

öolution öerüottftönbigt lüirb. 5Jtan cijtel^t barauS, ba^ ber 6influ| im ©d^tuinben

ift, 'm^lä)ix fo ftarf tüar in ber tiorl^erge^enben ©eneration ßnglanbä, unb ^ier in bei

jl^at, al§ ber S^räger bcutf($en, @oet^e'f(^en @eifte§ juerft bie toeiten ^orijonte einer

SQöettüteratur aufget^an l^at. 3(fö ein fotc^er (ärlüeiterer be§ nationalen ©efid^täfreifes

toirb 6ar(t)te'§ ^3lamen ftet§, auc^ üon ben jüngeren, mit ber fc^ulbigen ?lnerfennung

genannt. 5116er ai^ moraüfd^e ^poten^ l^at er an ^Bebeutung für fie öerloren, feitbem

ber 2^nbit)ibua(i§mu§ bem 9tttrui§mu§ 3u toeic^en beginnt unb immer me'^r an bie

©teile be§ im ^ropl^etenton borgetragenen .^elbenf^umä unb ^eroencu(t§ bie nü(^=

tcrnere, aber auc^ menjd^lid^ere Slnfc^auung tritt, metc^e ba§ .'peil ber ^utunft nid)t

in ber ^err|(f)aft, fonbern in ber ©elbftöerleugnung bes ßinjelnen unb bem gefteiger=

ten äöo^tfein ber ^Jlaffen erblicft.



Siteravifc^e 'JJotiäen. 477

YQ. ^ugcnberinnerungcn ctnc^ ^ft)Ieö=

ben. 2öie8baben, 3. g. Jßergmann. 1SS6.

Senn von unfere j^tii atS ^robucentin

beS 2)Jateriale8 betracf^ten, auf n^efc^eS ^tit

f^jäter (Generationen einmal unfre ®efc^ict)te

fd^reiben »erben, fo finb 33üc^er »ie baS tor=

iiegenbe nic^t nur lie6en§n.nirbige, fonbern aud^

Öiftorif^ unentbe^^rlic^e ©efc^enfe if;rer 33erfaffer.

3S>\x gewahren, in »etc^er SSeife große (Sreig=

nifje bie unenbtidjen 3nbioibuen mit fic^ fort=

reiben, au§ eigner (Srfa^rung: wir lernen auS
foi^en SSüc^ern bagegen, tt>ie öon ben unenb=

liefen 3nbitoibuen bie 3)tijgtic^feit fo(d;er @reig=

niffe, bie ajjittet, mit benen bie SSotfe^ung fie

torbereitet unb burc^fü^rt, boc^ auc^ lieber erft

gefc^afjen unb ben SKäcf)ten beS ©c^idfatö alg

Söertjeug gleicf)fam, mit bem e8 feine arbeiten

»oübringt, bargeboten »erben. Sllle biefe ein=

gelnen ©efdjöpfe tearen nöt^ig; ber »eitere ober

begrenjtere ai?eg, ben jebe§ für fid) prüdlegt,

bilbet einen Ebeit be8 ungebeuren gortfc^ritte§

ber SJationen. Unbebeutenb fcbeinenbe (Sreigniffe

gewinnen fv}mboIifd)e Sebeutung, inbem il^re

2{e^nlic^feit bei SSieten ^ercortrttt unb »ir fo

nic^t nur bie großen ©türme ber 3abrje^nte,

fonbern <xvi&) ben leifen 2tt^em5ug ber einijetnen

3a^re, ja ber SScc^eu unb Sage »erfofgen.

2)ie 3ugenberinnerungen beö Ü>erfaffer8

fcbließen ab mit feinem Eintritte inS bürgerliche

i'eben nad? gtüdlicb beftanbenem Qjamen. @ie
finb mit ber ftaatSmännif(^en S3efcbeiben^eit oA=

gefaf3t, bie nirgenbg juijiel Sic^t auf ba6 fallen

läßt, rca« au^ nur ben fernften @c^ein, atS

lijnne eS ficb um iJerfönlicfce (Sitelfeit banbeln,

auftommen läßt. 2)a8 Slleritorifc^e be8 53udE>e8

in ben Slugen beffen, ber ba8 fc^rieb, »ar offen=

bar ba8 ?eben feiner iDiutter, bereu »ori^üglidjeS

Porträt bem 33ud}e beigegeben »orben ift. 2Bie

anmut^^ig ift biefer i'ebenSlauf, »ic fe^r muß e8

aucb bie geirefen fein, bereu ©c^idfale »ir ^ier

tennen lernen. Äaum barf »on Sd)idfalen freiließ

im @tite ber ^oberen ^iftorie bie 9iebe fein, tenn
fiele grauen jener unb aller 3eiten »obl baben
ä^nlid)en Ü'edjfel allgemeiner Sreigniffe burc^=

jumac^en gehabt. 91 ber bie ©cbiJn^eit ber grau,
baö fegen&reic^e SBatten eineS boc^ ganj eigenen

(£§araher§, bie 5Utmofp^äre , bie fie um ficb

»erbteitete unb in bie hinein Äeiner geriet^, ber

biefe S3egegnung uic^t bantbar em)5funben unb
freunblic^e Srinnerung mit fortgenommen, geben

i^rer (Seftalt et»a8 äiuSgejeidjnete«. 31Ü ba8
»irb einfa^ erjäi^lt, al8 fei e8 nur für greunbe
gefc^riebeu.

©0 wenig (gö^ne bie rechten $?eute ju fein

fc^eineu, über i^re Säter ^iftorifc^ ju bericbten

unb ;;u urtbeilen, fo baß 53üc^er folc^er (int=

fte^uug nie ßolle SSefriebigung gewäi^ren, fo fe^r

»ieberum fcbeinen gerabe bie @i)^ne berufen,

über ibre ü)Uitter fid) au8jui^}recben.

yy. Essays on the Art of Pheidias by
Charles Waldstein. Cambridge Uni-
versity Press 1885. SDiit 16 %Q.\.

SBie man fic^ in bie (Singelbeiten ber ®pecial=

forfc^ung vertiefen unb babei ftet§ aügemeine

?ßrinci)jien unb ein umfaffenbere§ wiffenfc^aft»

lic^eS ©au^eS im Sluge behalten fann, seigen

»orliegenbe @ffai}8 in mufterbafter äßeife. Ueber

bie umfaffenben Hauptaufgaben feiner "Jlrbeit

orieutirt un8 ber SSerf. in ben beiben erfien

(Sffa^g. 3m erften erläutert er ©ebiet, ^k\ unb
SKet^obe beö arcbäologifcben StubiumS, alö

beffen Hauptaufgabe er bie öergleid)enbe @til=

tritif na^weift. 3m j^weiten (Sffai) ertlärt er

ben „©eift cer Äunft beS *4J^ibia8" in feinem

3ufammen'^ang mit beffen ^t\t, hieben unb
Sbaralter, wobei er allgemeine äft^etifdje ^rin=
cipien befprid)t, wie eS fonft feiten bon 2lrc^äo=

logen gefc^iebt. 2llÖ Hauptaufgaben ber ''^Slaftif

betont er „bie ^Belebung beS ©teinS unb bie

ationumentalifiruug beö öebenS". 2)ie folgeuben

fünf Sffa^g befc^äftigen fic^ mit ben ^art'^enon*

fculpturen. 2)er a^erf. unterfuc^t juerft bie

äJJetopen, fpeciell bie merfwürbige Serfcbiebeu:

^eit, bie fie in (Sonceptioii unb ^2lu8fü^rung

jeigen. @r erllärt biefelbe barauS, baß fie baS
SBäerf ber grü^jeit, ber „@turm= unb ©rang»
periobe" beS ^^^bibiaS feien. 3ntereffaut ift feine

(Sntbedung, baß ein äRarmorfopf im i*ouöre ber

Äopf eines Sapit^en ift, ber su einer SJietope im
33ritif^ äJJufeum gehört. 2)er oierte ©ffai)

be^anbelt bie ©culpturen beS weftlic^en ©iebelS,

ingbefonbere feine Sompofition, welche auf ®runb
ber »on '•iJJbibia'S befolgten SompofiitionSgefe^e

in fe§r inflructißer Seife geprüft wirb. @in in

a3enebig befinblic^eS SJJarmorfragment einer \ßt\b-

licbeu gigur wirb al8 i^nge^i^rig jum SBeftgiebel

nad)gewiefen. S5ie 3nterpretation ber erhaltenen

giguren beß OftgiebelS, bie reic^ an 'iprobtemcn

ift, bilbet bie 5lufgabe beä fecbften effapS. @ine

neue ®rflärung gibt ber 33erf. u. 2t. für jene

3Wei ^errlic^en weiblicben giguren, bie man
gewö^nlic^ mit einer britten gufammen al8 bie

brei ÄetropStödbter begcicbnet. Sr finbet, baßeS
®aia unb 2;^alaffa, $erfonificationen ber Srbe

unb beS äFieereö finb, weldjen anberfeitS bie

iPerfonification beS Oli)mpo8 (gewö^nlicb 2;^efeu8

genannt) entfprec^e. ©ebr intereffant ift bie 33e=

grünbuug biefer Slnfxcbt, ber eine gewiffc SSa^r«

fcbeiulicbfeit i^ujugefte^en ift. 3n ben beiben

folgeuben (Sffapg be^anbelt ber 3?erf. ben ^}Jar=

tbenon=grieg unb weiß bie SSorjüge feiner Som»
pofttion trefflieb flar ju machen. 3n einem

lerracottarelief im Sou»re ertennt er eine anti!c

Sopie ber Slt^ene be8 griefe?; biefe ©ntbedung
erf(^eint um fo wertl^ooller , al8 jeneS ben am
Original i^erflörten Äopf wiebergibt. (Singe'^enb

befcbäftigt ficb ber SSerf. mit ber Snterpretation

ber SDJittelgruppe ; er fucbt bie Slnficbt gtafc^'S,

wonad) nid^t bie Uebergabe beS ^eptoS, fonbern

bie a3orbereitung jum Opfer bargefteUt ift, al8

bie rid;tige nacbäuweifen. ©egenftanb beS a^ten

(gffa^S ift bie ©olbelfenbeinftotue ber 2lt^ene unb
bie beiben erhaltenen Statuetten »Sopieen ber-»

felben, fowie bie äft^etifcbe Sebeutung ber @olb=

elfenbeinplaftit. 2)er leßte (Sffa^ bietet fcbätjcnS-

wertbe Unterfud^ungen über ben ©influß beS

']3^ibia8 auf bie attifcbe Äunft, fpecieE bie

(Srabbentmäler.

5ü(it geiftoollem SSerftänbniß unb grünbti(^em

Sßiffen :^at ber ä?erf. eine 9teil^e einjeiner fdbwieriger

Probleme ju liefen toerfucbt; baß feine 9iefuttatc

bielfacl) "^^potbetifc^er '3trt finb, liegt in ber

Sflatur ber ©ac^e. 3ebenfallg wirb burc^ jebe

feiner Unterfucbungen eine ©eite ber fünftterif^en

iJiatur beS ^bibiaS unb eine ©ruppe feinet
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SScrfe erleuchtet; jugleid^ bienen aüe baju, bie

'^auptfäc^tic^ftcn iDJet^oben ber ard^äoloflifd^en

^orfd^fung ju erläutern. ©efonberS »ert^üott

erfd^etnen un8 bie ftiliftifdjen Stuatijfen unb bie

Darlegungen be8 33erf. über bie tünfttcrifc^en

^rincipien unb ©efe^e, nseldie ^'^ibiaS befolgte.

Sie großen (Sefid&tS^Juntte , ber ^oc^rcic^tige

©egenftanb biefer öffat?«, bie jugleic^ öorjiigUc^

gef^rieben fiub, fidlem i^nen über bie gadjtreife

hinaus ein aufmertfameg i^ublicum.

f. J. J. Altmeyer, las precurseurs de la

reforme aux Pays-bas. Bruxelles, C.

Muquardt. 1886.

3ean 3acque8 2lltmei;er, ein geborener Sui-em=

burger, l^at feit 1 834 an ber Unicerfitat Trüffel

als *Profeffor ber ®efc^i(^te gewirft, unb jroar

ttjaren feine ©tubien i>or allem ber (Srforfcl)ung

be8 16. Sa^r^unbertS jugewenbet. 2118 er im 3al)r
;

1877 in einem Sllter üon 73 3a"^ren ftarb, binter*

ließ er nic^t i»eniger aB fünfnnbjwani^ig Sänbe

!

3Jianufcri))t , »elcbe big jum Sa^r 1563, t^eilroeifc
i

big 1572fic^crftreclten. SDJit Stecht u^ar biebamalige

!

belgifc^e 9?egierung ber Infic^t, bafj bie (Srge'b»
|

niffe fo an^altenben gteißeS nid^t toerloren fein :

bürften
; fie taufte bie &anbf^riftlici>en ©d^ätje

|

an unb üerleibte fie ber föniglic^en SSibliot'^e!

ju Trüffel ein; außerbem mürbe ein SluSf^uß
gebilbet, weiter unterfuc^en foüte, ttjaS öon ben

iOianufcri:|)ten fic^ jur 33erijffentlid)ung eigne,

es ergab fic^, baß, obttjC^l Slltme^er gemo^nt
»car, feinen (Schriften erft toä^renb beS 2)rucf8

bie enbgüttige gorm i^u geben unb alfo bie SOiübe

ber S5orbereitung für ben Srud feine geringe

mar, boe^ — abgefe^en ton bem SJortiegentten —
nodb folgenbe äßerfe anS bem ©emirr ange=

fammelten ©toffs fic^ loSlöfen ließen: 1) ^lUge^

meine S3efd;reibung ber 9Jieberlanbe im 16. 3abr=
l^unbert. 2) Sari V. unb bie {Reformation in

ben Siieberlanben. 3) S)ie ^olitit isbilipp'8 II.

in ben S'iieberlanben. Ob alle bieje Serie er=

jc^ctnen merben, ^ängt bon ber S^eilnabme ab,

meldte baS ''publicum biefem crften S3u(be ent=

gegen bringen »irb. Apoffentlicb mirb bie 2luf=

nal^mc berfelben berart fein, baß bie iradereu

belgtfdjen ©ele^rten unb 2lmt8genoffeu Slltmeper'«,

meldte fic^, mit fo aner!cnnen8»ert[;em (Sifer für

bie SSiffenfd^aft, ber großen unb lobnenben 21r»

beit unterzogen l^aben, bie rudis indigestaque
moles :|>ietätüolI ju formen, ju weiteren *2tn=

ftrengungen ermutbigt, nidjt aber abgefc^redt

merben. ^illtme^er ift ein SOiann uon freifinnigen

Stnfcbauungcn unb t5on reblic^j^ter 2Sa^rt;eit8li'ebe

gemefcn ; menn and) feine «Stubien mit bem Saläre

1874 abfc^ließett, fo ^at er bocl) aUeS big ba^in
(grfd^ienene , fomeit eS ibm erreichbar mar , UX'
mertbet. 3)er Senner biefer Seiten em>)finbet e§

fofort, baß 2Iltmei)er fid^ nirgenbS auf ein iurare
in verba magistri befdljränft t)at. eo fennt er

red)t gut ©teilen au8 „üleformatoren toor ber

^Reformation"; aber er gibt fein Urt^eil biefem

fo marm unb lebenbig, aber auc^ fo einfeitig

gefc^riebenen Sud) nidjt gefangen. S8ei SSeffel ift

ibm griebri(^'8 „Savantebiographie de Wessel'-
mobl befannt, unb er faßt fic^ babin ^ufammen:
„Sans doute, le docteur de Groningue a
avauce des opinions trös hardies et dont
quelques-unes rappelaient Celles de Luther,
mais ces ^^crits, pris dans leur ensemble,

etaient catholiques, et, dans tous les cas, 11

n'ont rien d'un sjötöme theologique semblable
au protestantisme." 3Ber bie ungebeure S3e=

beutung ermägt, meldte bie Vorüber toom gemein=

famen i'eben unb (SraSmuS für bie Vorbereitung

ber {Reformation gebabt l^aben, ber mirb 2llt=

mei)er'8 33ucb milltommen beißen, meld^eS nadb allen

Seiten ^in bie ©enefi« ber reformatorifcben SBe=

megung 6eleud;tet unb auc^ ba, mo^eS ni^tS
9Jeue8 barbietet, burcb Sraft beS Ätil8 unb
2;üd)tig!eit ber ©efinnung anmut^et.
X. ®etmama, 2)ramatifcbe 3)icbtung bon
©rnft ©d^erenberg. Slberfelb, 33äbefer'=

fcbe 53ucb^anblung (21. DJiartini & ©rüttefienj.

1885.

(Srnft @d)erenberg gebort ju ben S)id;tern,

melcbe un8 biStjer nur menige, aber reife grüd^te

il;rer 3)iufe gegeben l^aben; baS bürfen mir aucb

tion feinem neuen SBett fagen, bem patriotifdjen

^eftfpiele „©ermania". 2)er tiefere etbifcbe ®e=
^att ber 2)id)tung beruht in ber ^orfübrung
breier bramatifcber ©cenen, bereu Hintergrund

Olympia mit ben g-iguren^beS '^erilleg unb
'^t)ibia§, {Rom mit ^fiero" unb eeneca unb fd^ließ=

Ii(b bie 3li;^ambra jur 3eit beS le^3ten 2)lauren=

tönig« bilben. 2)er ©eninS ber ©efd^ic^te, im
ftreife ber ©enien ber ^^rei^eit, 9)Jad}t, Äimft,

Sßiffenfdfiaft, beS ©lanbeng unb beS {Reicl)t§nm8,

läßt jene brei 53ilber bor ben 31ugen ber burd)

ba8 ©lenb be8 breißigiäbrigen ÄriegeS entmutbig»

ten unb »erjagten ©ermania borüberjic^eu

;

biefe fdbö^ft barau8 neue Hoffnung unb fdjaut

mit :|3ropbetifcbem Solid ba8 kommen beS rubm=
retten ipobenjollernf^sroffen , ber ba8 beutfd)e

33ol! berbrübert unb eint. 2)ie *öprad^e ber, bem
gürften 33i8mard gemibmeten 5)icbtung, ift marm
unb lebenbig, bie 3>erfe finb an bieten ©teilen

fcbmungbolIunbbonfd)iJnerj5-ormboUenbung,fobaß

ba8 2öert — meld^e8 jur 31nfiübrung an großen

33übnen bcftimmt ift unb bort febr efTectboll

mirlen müßte — aud; beim ^efen einen nacb»

Ijaltigen Sinbrud l^interläßt.

Q Pierres precieuses et pierres fiiies,

Anthologie de quelques prosateurs frangais

contemporains. Sneek, H. Pijttersen, Tz.

Editeur. 1885.

S)er Sitel felbft ift ein menig „v^reciög" unb

für ein ernfteS Suci) nidjt febr gefcbmadtboU.

gonft l^aben mir an biefer Slntl^ologie nid?t8

auSjufeljen; fönnen fie bielmebr, micmot)! fie

junäc^ft für ben ©ebrand) boüänbifdjer 8efer

beftimmt ift, aud^ meiteren Greifen emt>fel^leu.

©ie bilbet ba8 ©egenftüd ju ben in bemfelben

Sßerlag unb bereits (1884) in britter _21ufiage

erf($ienenen „Perles de la poesie frangaise con-

temporaine" unb fd^ließt ficb and) in ber inneren

®inridbtung biefer früheren Sammlung an, in=

bem fie bie jeitgenijffif^en ©cbriftfteller in brei

©enerationen tbeilt, bereu erfte (mit SbarleS

ißobier, 2llfrcb be Sign»?, öaljac , ä>ictor §ugo,

©tenbbal, SD^uffct u. f. m.) bon 1830— 1850,

bereu smeite (mit Dctabe geuillet, ©uftabe

glaubert, (Srdmann»Sl)atrian , ben beiben ©on«
court, {Renan, Saine u. f. m.) bon 1850— lS7u

unb bereu britte (Sola, Saubet, So^if>ee u. f.
m.)

bon 1870 — 1885 batirt ift. 2)iefe ßint^eilung

gibt natürlich nic^t bie genauen Beitgrcnjeu an,

ba ja eine ©eneration nod) in bie anbere
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l^tnüberreic^t ; aber fie brücft ben literarifc^en

S^oratter jeber einjelnen *Periobe richtig au8,

unb bie jcbem Slutot 'hinzugefügten biograp^ifd^en

9Zottjen er^ö^en bie 9iiü(5tt4)teit beS fe'^r pbjd^
auSgeftatteten 33anbe8, ber namentlich aU 9iad^»

fc^lägebucf) feine ®ienfte t^un mxh.

SRcnaiffattcc, @nt»icftung§gef(I;ict)te unb
gormente^^re bcrfelben. (Sin ?e^r= unb §anb=
tüd) für Slrc^itetten unb Sunftfreunbe toon

dt. giebtenfiac^er, 2ltc^iteft. grantfutt
a. 3«., ^einric^ Seßet. 1886.

S)ie 23orrebe beginnt: „2)iefe8 53ud^ ift toor

Slöem für Slt^itelten gefcbrieben, e8 »itt il^nen

baS bieten, n^aS fie fomol^t jum ©tubium ber

ttalienifd^en Stenaiffance , al8 au^ ^ur felb=

ftänbigen j^orfdjung über biefelbe nöt^ig !^aben.

S8 jerfäßt ba^ev in einen gefc^id^tlit^en unb einen

fad^lid^en Sl^eil. SSeibe Steile »erben bur(^ ein^

ieitenbe Sa^sitel unb burcb abfc^tiejienbe 9fiegifter

umfaßt."
2)a8 33u(^ entbäU in 211 ^aragra^l^en eine

l^iftorifcb.*^ (äinkitung, fobann bie SBiogra^l^ien

ber italienifcben 2lrd;itetten ton SruneÜefd^i bis

j£abbeo 3ucc^ero, enblic^ bie ^Bef^rec^ung einjet:

ner 2trcbitetturglieber. Sa^u :t)rattif(^ ein=

gerichtete, umfangreiche 9legifter. (£8 ift nid)t

für bie i?ectüre, fonbern für baS etubium ge=

fcbrieben, unb .^lüar für ba§ begtnnenbe. 3n
ber S5orrebe gibt ber 33erfaffer über fid; felbft,

fomie über fein ä>erp(tni^ ju benen SluSfunft,

beren Slrbeiten er benutzt bat. S)a8 ©an^e
raac^t baburc^, bafj eS in »erftänbiger unb
burd)au8 jju btüigenber Strt für ben be=

ftimmten ^tocd, bem eS bienen fott, gut ein-

gerichtet ift, einen erfreulid^en (Sinbrud.

y.L <Bt^viUitcüev ttttb ^uä)f)än'blcv im
alten ^om, S5on ?. ^aenn^. 3«>eite Sluf»

läge, Sei^jig, 0. %od 1885.

2)ie toorliegenbe ©cbrift ift ber Ibbrud einer

Büric^er 2)iffertation , welcbe fo fdjneüen Slbfa^j

fanb, baß eine gweite 2tuf(age nßtbig würbe.

2)eutfc|e UnioerfttätSfcbriften bra^iren fic^ gern

mit einem getüiffen, feierlichen a!abemifd;en

galtentüurf ; batoon ^at biefe ©c^toeiger ®iffer=

tation nichts. ®ie ift frifcb unb ungcjteuugen

gcfcbrieben unb leSbar aucb für gebilbete greunbe
beS 5lltert^um8, bie nic^t ^^ilologen finb. ®er
SBerfaffer bel^anbett bie fragen: SBelc^en 2öeg
burd^lief baS 9}Januffri))t beS gd^riftfteÜerS big

p feiner SBerbreitung in Sud^form, »elcbeS wax
ba8 SSer'^ättnig j^ifc^en Slutor unb ^Berteger,

tnSbefonbere in S3ejug auf bie §onorarfrage?
2)iefe S)inge finb oft erörtert ivorben, guteijt in um«
faffenber aßeife in bem SBerte SirtS über baS
antife SBucbmefen. ©erabe gegen biefeö angefe'^ene

S3uc^ Jvenben fic^ ijielfa^ bie 3tuSfü^rungen be§

35erfaffer8, unb man fann im ®angen benfelben
bciftimmen. Stamenttic^ »ertl^eibigt er mit 9ted^t

ben @alj, baf3 e8 eine §onorirung be§ 2tutor8
burc^ ben SSerteger im mobernen @innc im
Sttert^um nici^t gegeben ^at. Unfer ^Begriff Don

bem geiftigen Sigentl^um ifl ja ben 2ttten über»
|au^)t fremb. — S)er 33erfaffer ernjeift feinen

®a^ für eine 9ieibe flaffifcber Slutoren ; bielleid^t

finben mobernc ©c^riftftetter, bie über §onorar=
manget ttagen, in bem ©dbicffat i^rer berühmten,
antiten SoUegen einen geiriffen, meland^olifd^en

Sroft.

X. ^ruttbäüjic ber fi$olH\Dxttf)^d)aH^lef^te
ober ©nmbloöe ber focialcn unb po-
littfi^ett Ocfottomic. gür ben @d^ul=
gebrauch unb ben ®elbftunterrid)t üon 3Bil =

|etm 9leuratb, 2)octorber ^^itofopbie unb
ber @taatgtt)irt^f(^aft, früher ^^Jtofeffor an ber

öffentlid^en ^'6i)txcn §anbel§te!^ranftalt in

Sßien, 2)ocent ber Sfiationalötonomie an ber

!. t. tec^nifc^en §od)fcbute, am ^a^elt'fd^en

§anbet8inftitute bafetbft 2c. jc J^ei^Jjig unb
33erUn, 3uliu8 mintf;arbt. 1885.

S5on mancbem SJabeort be'^auptet man,
bort fäme auf je einen ibabegaft ein SSabeargt.

(Sbenfo it>irb bemnäcbft ein „(Srunb^ug, Som^)en=
bium, Äated;i§mn8, 9ie^)etitorium, Se^rbuc^, l'eit=

faben" ober,,eine ©runblage, ©runbtegung ic. jc."

ber 95oU8ivirtl^fc^aftgtel^re auf jeben gebitbeten

Surotjäer tommen. — §offen wir, baß baS cor»

liegenbe S3ucb nicbt biet me'^r, al8 ben je einen

ibm gutommenben Sefer finben njirb!

2lü' ben Ferren aber, bie, wmi fie fid} irgenb=

roie unb wann auc^ einmal mit 9iationalötonomie

befdjäftigt l^aben, fic^ bemüßigt füblen, gteid^ ein

neues Sßo^n^^au« für biefe SSiffenfdjaft aufbauen

gu »ollen, möd^ten »ir ratzen, lieber ben 93cr=

fuc^ gu machen, befc^eiben bei bem ?lu8bau irgenb

einer Scfe jener Siffenfc^aft rebtief) mitgul^elfen.

S)a würben fie fid^ eöent. nü^tid^ machen unb
geigen, ob fie, wie unfer 33erfaffer »on ficb

rü^mt, „felbft forfeben, fetbftänbig beuten unb
urf^eilen" tonnen. 2)a8 ^ecept bagegen, tt>ic bie

große SJiaffe biefer neuen fogenannten Se^rbüd^er

bei uns gufammengebraut wirb, lautet fo: nimm
ein große« ©tüdt öom alten S3au, tlo^fe baSs

felbe ä la 9iofd^er weid^, gieße über baS Oangc
ein 2)ecoct au8 eingelnen Sel^rmeinungen einiger

dienen unb fertiire eS alSbann unter einem
mijglid^ft :|)om^^aften Slitel.

35a8 »ortiegenbe S3ud^, ba8, wo e8 originett

fein Will, eine (Sammlung bon in wunberfamem
®eutfd^ üorgetragenen 9J}ißterftänbniffen bebeutet,

tritifd) gu beleuchten, ift l^ier nid}t ber $la^ — baS
bel^alten wir un8 für eine anbre ©teile öor. 30ßaS wir

l^ier wollten, ift: unferc Sefer ein für alle 2}iate

warnen »or ber neuerbingS, gumal bei uns

fi(^ breit mac^enben Ouactfalberei , bie fid^ bie

9Jationali5tonomie al8 i'^re S)omäne aneignen will.

®aS beutfd^e ^^3ublicum, bem, will eS fic^ mit

ben Se^ren be§ SOBirt^fcbaftSlebenS befc^äftigen,

SBerte gur 95erfügung fte|^en wi^ bie »on J?nic8,

9iofd^er, 2öagncr, ©d^äffle, >»tein, baS öon
©cbönberg herausgegebene unb toor SlEem je^t baS
:|3räd^tige 53uc^ »on So^n, ^at wabrlicb nicbt

nöt^ig," fidb atter'^anb gweifel^afte unb unfertige

35erfuc^e in bie ^anb brüctcn gu laffen.
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SJon -Kcutgteiten , tvelttjt ber SReboctiou bi» jum
10. atugufl öugegangen, »erjeicönen wir, not) et es
6inaet)en na^ Souin unb ©elegen'^eit un§
öorbelinUenb:
itlllgcincine SWatuvfunic. örbgcftöidjte bon $rof.

Dr. 'JJield)tDr 9ieumat)r. Grfter SBanb: 9JUgetneine

(Sicologie. 9Jitt s:34 abtilbungen im ücft, 15 *Jlquarea»

tafeln unb 2 ftarten. i-'ei^Jäig, Süerlag beg Söiblio»

araphücficn ,;Ani"tttut--. 188G.

»JÜthcibcItievfl bu feine, ^etbelbetger Steber ernftcn

unb t)eiteren ^ntjaltä. ^*o^r, 2JJoriR ©(^auenburg. 1886.

aCrnoIb. — acrlin«-Dftenbe mit je^ntägigcm Ütetour»

biüet bon S^an'i Strnolb. ©reiben unb iei|)}ig,

g. iUeiion'ä »erlag. 1886.

Öavt"'*. — Äarpot^enlieber. Erinnerung an bie un»
gari|(t)cn '^Ujcu. 3)em 93tagl)arifdöen nad&gebicötet

öon Hr. 5tbolr Silberftein. Söubapeft, äJerlag be§
5ran!lin=S3erein6. 1886.

58lorf. — Ser etobtfnedjt bon SJJrenjlau. gin ^eitbilb

an'i bcm 15. 3a^rl)unbert bon 21. Slod. *|>renjlau,

3;i)eot)l)tl Silier. 1886.

iBlutn. - §aElt3i)I unb Suicnberg. ßtM^lung aus
bcn 5reit)eit§Eänit)fcn Wiber ftarl ben Äül)nen bon
§an§ «lum. Seipjig, (>. % SEBinter. 1886.

^aiine^I. — 5lnt:öotogie jungblamifd^er 3;id&tung bon
föuftau 2)anncT)l. 2ßotfenbütteI, äfuliu» Stotgler.
18811.

Jellirüef. — (Sanofja. Sie @otI)if unb ber ßot5oIicig=

mug. a.'on Dr. §anö Selbrildt. SBerlin, 2L*oltl)er &
äljjolant. 1880.

^eutf(f)ed Sani» unb tteut^äte Sieber. *45rn(^talbum

au»9en)ä()lter Tidjtungen mit fünfael)n farbigen Canb«
itf)aTtsbilbern üon Termine StiUe. ©ritte Sluflage.

I. Sfg. 'L*eil/}ifl, 5- Steinbotl).

:Jictrf*. — aiorbafrüa im SicJitc ber Sulturgefd)id)te.

^n gcmeinbcrftänblidjer S^arfteEung bon föuftab

f ierilä. aJtünc^en, föeorg 3). SSß. ßaEtoelj. 1886.

Jiffvet. — föebanten über Sfationalöfonomie, 5Politif,

"4.U)ilofot)'öie. äJon 2(rmanb be Siffret. §eibelberg,
(iarl »uroto. 1886.

(Sngel^orn'^ aUaetneine 9t0man=^ibliotf)et. —
II. ^aljrgong. ^anb 25: öine gamiliengefd^id^te.

aon §"9^ C5onft)ai). 1. fbh. Stuttgart, 3^. enget-
l)oril. 18"86.

Slad). — SaDl)f)o. @ried6if(;6e Slobetle bon 3(ot|anne§
5lot^. Sei))jig, 6arl Seifener. 1886.

^ctebebetg. — Silber bon ber Oftgrenje. ©tubien
unb Sfiajen bon W. griebeberg. Silfit, .3. ^JJiitgaS.

1880.

@rtntm. — 3;cr lüirtI)ftf)aftliÄ)e ÜOerf^ bon Seutfc^-
Oflafrifo. ©ine .^ufammenftellung »on SluSfprüdjen
tjcroortagenber fyotfc^er nebft einem Slbriffe ber ©e«
icf)i(iöte ©anfibar». SßonDr.förimm. Berlin, äßoItöer&
Jljjolant. 188G.

Habich. — Vademecura ponr la peintnre italienne des
anciens inaitres. Par George E. Habich. Hambourg,
Hoffmann & Campe. 1886.

.^avbt. — 3fm Söoter^aufe. iRoman au§ 2iblanb'§
jüugfter Sergangenljeit bon Seon öarbt. ©reiben,
6. 0". Weinljolb & Sö:öne. 1886.

^amtd. — Sogt! bon Dr. ^riebricfi ^armS. 9tu§ bem
I)anbi^riftlid)eu Siad^Iaffe beS Serfafferg fierausge»
geben bon Dr. öcinrtd) äßieje. ßci^Jiig, ZI), ©rieben'ä
iöerlag. 1886.

Horniann. — Das Mannheimer Theater vor hundert
Jahrt-n. Von Ernst Hermann. Mannheim, J. Bens-
heimer. 1886.

$et|it. — 4)eibel6erget ©tubentenleben ju Stnfong
unfercg .galjr^unbertg. ^aä) Stiefen unb 9lcten bon
Dr. m. §et)cf. $ctbetbetg, (Sari SSinter'ä Uniber«
fitätgiucölianblung. 1886.

3n ber ®eifttilattlauae. ein SJlär^enftrauC im
©orten ber mütterlid&en llfreunbin grau Sfofef'öine
©d^effel gcttjunbcn unb ergänjt bon 3llberta bon
5ret)borf. ©reiben, 6. 6. Weinöotb & ©öt)ne. 1886.

Kaufmann. — Ein zweites Wort zur Frage des Mittel-
europiiischen Zollvereins von Richard von Kaufmann.
Tübingen, H. Laupp jr. 1886.

neun. — 3)ie SCßolbenfer unb bie beutfdöen SBibel«
überfcfeungcn. 'Jiebft Beiträgen jur @eid&id)te bct
'.tteformotion bon Dr. ^ubtoig fieHcr. Seipjig,
©. ^irjcl. 1886. ' "

Söftler. — fiataftro^3^en. giobeHen bon öeinrt(i&
Äöljler. Seijjjig, engen SPeterfen. 1886.

Srctjer, — 3m ©ünbenbnbel. berliner »JiobeEen unb
Äittenbilber. SBon ffllar Äre^er. fieipjig, Äarl
IHcifener. 1886.

Sürfdiner. — Kiiiöarb Sßaßner=3;al)rbuc^. öeraug
gegeben bon 3ofe))l) Äürfd^uer. Srfter SSonb. ©tutt-
gart. .3m ©elbftberlog be« öeraulgcberg. 1886.

Ui^t>mann. - ©ie ©änfelieiel in ber mobernen Sitic
ratur unb ^Ji'otalt) bon efrfiftrutt), bie iüngfte 5Be
rül)mt:öeit ber „5)cutf(!öcn ^Euftrirten Leitung". S3or.

3. t'ibbmann, ^ogen i äl>. §. 3Jiciel >t (vom») 1886
öorenj. - ÜBelfe »Blätter, l'tjrifcfje OJcbid^tc bon C5ar

Sorena. 5)ieh).?)or£, eommiftiong^Serlag ber Inter
national Npws Company. 1886.

ÜWloienfifrlÖ. - ©ie Äaltlbafierbeöonblung bon Dr. e.
»taicnfifd). 2. «ituft. Safel, SSeniio SdjtDabc. 1886.

aWaienflf*. — «erbofität unb aierbenfdiiDädöe bon
Dr. e. sDlaienfüii^. 2. -Jlnfl. Safcl, »enno ©dötoabe.
18S6.

a)Hiacr=».portiu8. - .Sloei äBaifenfinber. eine «r»
iät)lung für iunge TOäbc^eii bon 3lbeloibe aJlüHer'
iJJorttiig. §annober, 6arl aWe^er (®uftab $rior).
1886.

aVtu^flratie. — S)ie beoorfte'öenbe iRebolution in ben
»ereinigtcti ©taaten bon yiorb.Jlmerila. S3on 6utt
91. *muegrabe. Berlin. 2öaltt)er i: 3lbolont. 1886.

.>iuNik-Tas<-lienbucJi. — Mit Führer durch die gesammte
Klavier-Litteratur, Tonkünstler-Lexikon, Katechismus
der ifusik etc. 3. Auflage. Hannover, Steingräber's
Verlag.

r^e^erlein. - Äatalog einer ÜJidöorb-aSagner^Sililio.
tl)et. 3iacl) ben torliegenben Originolen 1t)ftcmatifdJ»
c^ronolcgifd) georbnete» unb mtt tütaten unb 2ln«
mertungen berfel)ene§ autl)cntifd)eö 9iad)f^lagebud6
burd) bte gcfammfe Slöagnet.l'itteratur bon 9tifolauS
Cefterlein. ^toeitcr Sanb. Seip,iig, äJreitfopf *
ßärtel. 1886.

Ofto. - „©oS aSua^ bom alten gfril}." geben unb
Sliaten be» großen 5preu§enfönigö f^riebrid6 II.. ge'

nannt ber einjige. ein ©ebentbud). 58on ^iinj
Dtto. Söterte buriä^gefet)ene 9luflage. ^'ei})jifl, Otto
©))amer.

«Pefc^fau. - .^err unb 5rau lüebi. SSon emil ^t]^-
tau. ©reiben u. SeiiJjig, S. S^ierfon'i SBerlag. 1886.

Robert. — Der Traum als Naturnothwendigkeit erklärt
von W. Kobert. Hamburg, H. Seippel. 1886.

tRuftmann. — 5llte Steine in neuer fjofluna- Silber
unb ©agen au3 ber ^robinj ^annober. Son 2B.
tRuftmann. .giannober, 6arl 3fRel)er (föuftab Sßrior).

1886.

iBtiü)ev='S!fla\odf. — *4;olnifd&e ©^etto-Öefd&idftten bon
©Qd)er=9Jiafrciö- 9Jlünd)cn unb £ei))3tg, ®. ^ranj'fd^e
Jöerlagsf)anblung. 1886.

Scliaofer. — Die Nationalökonomie und die neuere
deutsche Gesetzgebung. Von Dr. W. Schaefer. Von
der philosophischen Facultät der Universität Breslau
gekrönte Preisschrift. Hannover, Schmorl & von See-
feld. 1886.

QätUiä). — Ser einfiebler (,3ube bon Gafarea). ^Jiaib-

gelaffener l^umoriftifcöer SRoman bon 9Jlartin ©d^lei^-
iöearbeitet unb 'öerauigcgeben bon W. &. eonrab.
9Jlünd)en unb Seipjig, &. Jtonj'fdöe SerlagS'^anb'
lung. 1886.

Si^mibt. - 9Jleine 9ieife in Ufaromo unb ben beut»

fd^en Sc^u^gebieten ßentral-Oftafritag. SSon ©d^mibt.
Serlin, engel^arbt'f^e 2anb!artenl)anbl. 1886.

ScJnvarz. — Vom deutschen Exil im ,'^kythenlande. Er-
lebnisse, Klagen und Aufklärungen aus der Dobrudscha.
Von Dr. Bernö. Schwarz. Leipzig, Paul Frohherg. 1886.

Sliielberg. — 2lu8 biefer SBeit ber Äomöbie. S3on
Ctto ©Jjlelberg. Seipaig, §eufer'g SSerlag. 1886.

@ta(te(tietg. — ©c^Iofe .^joljenburg im Sffartftal bon
ajatolie §rctin bon ©tocfclberg. ^eibelberg, 6otl
Jffiinter'S llniberfitätgbudöljonblung. 1886.

Sonbler. — ©cbidfete bon 3f. SEanbler. 3toeite bcrm.
9lufl. aöien, Öarl ftonegen. 1886.

UniitcvW-.^miotUet b. bilbenben fünfte. 6/9. Sb^n.
iJeibaig, Sruno £erame.

Tliienianu. — Deutsche Kultar und Litteratur des

18. Jahrhunderts im Lichte der zeitgenössischen ita-

lienischen Kritik. Von Dr. Theodor Thiemann. Oppeln,

Eugen Franck's Buchhandl. 1886.

Tisdel. — Kongo. Berichte an das Staats-Sekretariat

in Washington. Von W. P. Tisdel. Übersetzt von

A. Helms. Leipzig, Paul Frohberg. 1886.

aCßed^dlec. - Orgien unb Slnbadftten. ©i^tungen bon
ernft aSe^gter. Seipaifl. äßilljelnt §riebrt*.

3encr. - ?|friebricö ber ©rege olg *l.!bitofop]6. SSon

gbuorb ^eüer. Serlin, SüJeibmann'fdOe Suc^:&anbl.

1886.

ißcilag toon ©cÖrüDer Rottet in SBerlin. Drud ber ^ßietet'fd^cn ^ofbud^brurferei in 3lttenburg.

fjür bie SRebaction t erantiü örtlich : ßltolit ^ttcttl in SBerlin.

Unberechtigter 9iacf)brucf au§ bem :3n'^alt biejer 3eitj^rift unterlagt. Uebcr|e^ung§rec^te borbe!)alten.
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